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2 t t i c o n
ton bem

erit&altenb

in atpfjabeti fd)et IDrbnung eine fcolffldlnbige 33ef(brei&ung äßet

gefangen, ©täbte, gfeefen, jWrfer, ©(fyt&ffer, ittfifier, ©ttfrer,

©eilet, £6fe, 3infen, fB^lbcr, »erge, S^ler, $dfen, ©een, gtöffe,

$antitl$plü&, SabriWrrer, ©efimbbrunnen, &dber, unb uberbaujrt «Uet

tu frgenb einer $fofid>t bemerfenSroertben JDrtfcbaften unb ®egenben

brö ©roßberjögtbum* Säten, nebfl Bnjeige tyrer Söge, Entfernung,

»ormaligen imb iefcigen äBeftyajfenbeir, unb aller i&rer Statur i unb

Jtunflracrfwurbigfeitetu

. ton

J E l o II,
$rol$criP9(i<b ®4bif<b«m «ctfcii? * Ratftc in SripBttrg.

*

Ct jtet 83 a n & A — Q.

A a r l * r tt $ e
*

im JBerlage bet Gatt § t i *b t i ci) 9K n tf I ot'f et) e n

•S>efbu*&flnt>lunfl und £offcucb&ru<f «t»p.
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©einet <£ *
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# e r t n

Sodann SflfaotauS fftfctrig SBtauet,

- J. U. Dr.

,

ectnir Ä3rttgf. £e$ett be* «rfffrtri*«* btit Q3abcn
Staat*; unb ©e()nmnuÄabintt<rai^

mbmtt

btefe« SBer!

in ttcfffet 8etc$rüttjj urtb $)anf&atfetr

fce* ©irfafftr.
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93 o r r e & e.

SSenn fa)en Ätta>ntatf> ©a#8 in feinet (Stotel.

tung m @efä>i$te bet 3Ratt
,

gtaffä)aft 83 a ben

«TO ©bluffe feiner Stortebe ©Ott w tiefftet SDemuty

für ben Eräfttgen Sepfranb banft, ben et bet) SBoff*

btingung feinet 3Ctbeit enibfunben &at> wenn jebet,

bet ftd; an bie Bearbeitung eines topograpbifc& = fla*

fijrif^en 8eticon3 wagte, itnb na<& einet mm)e»oUen

Jfcbeit bon »ielen Sabten enbföfc tamit fettig watb,

* mit ^$auet nnb SSe&agen feinen S3l«f tü<

auf ben $>fab

»1

ibte, bet mm sutütfgelegt wart

Wirb au$ mir fcad $>ubltfum fcie SJerpc^erung , t>afi
• * * * »

ba$ oorliegenbe SBerf einen 3ufwanb bon Seit/

SKübc unb ttebetwmbung foffcte, ben ic& niä)t wiebet

befteben moä)te , gerne glauben. 3c& f>abe weinet

SBeftyteibung eine 3Cu$bef>nun0 gegeben, bon bet it&

hoffte, ba& tte 2fttet 3tof»ro#e beftiebigeji wetbe, nnb
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VI Soittb b

mußte fo fd&wero fallen, ba

MJfcU

©egenben i

tum Styeil

a
S fcct tdb micb

ben £atte,

tn ttrfunbei

tu<fft<&tlt$ ber unentbehrlichen jtotiftiföen unb topo*

grap^ifrfyett Sfcptrdge an SKdntwc Ratten muffte,

»eltt)e, burä) S3erufdgefä)dfte ton ber BufmerrTamfett

für meine 2lufforberung abgelenft, mid; manchmal

nur bitrfttg unterjiüfccit Eonntcn.

dagegen bat meine anfrellung be$ «bem 3fr*

$»e wieber rteleö etfefct, »a$ mit bur<& anbete

»erbdltmffc entgieng. SKele Urfunben, bie mir fb

unter bie £dnbe ^efen, Wieben b» jefrt wm atfai

^®ef<bi(btsf<breibern unbenufct , unb meine a3efa)reibung

durfte fkb in biefer |>inflö)r an mannen Orten bm#

Weubeit «u«j«i(bnen. ©em fe$ aber wie u)m motte,

*in «& weit entfernt, meine Ärbeit für wttftdnbig

©ber ttm>erbejfertu& ju erfldren. Snbejfen babe i0

ben Anfang gematbt, unb wenn i<& nid^t fö)«m befc

«$alb 9ta<b{tä)t toerbtene, werben emfkbtawtte «tdnner

$»ar bie «Ötdngel mein« SBerfed rügen, unb -jur &e*

^ttgung berfetben bo« 3bage beitragen, aber fie

-werben- batum ba* «©eratbene befelben nifi)t überfe*

y&en. «« 'bleibt mir »aber immerbiu bad »ewufc

ifai »«« btrbi«tjl(i<6rt -geliefert -|» fcoben, unb bie
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8 0 1 1 f * e. yn

Hoffnung, t><$ Die fStaufybavhit meinet <ut$ nicfjt

BoUfommenen Arbeit mef)t ober roenigec geachtet

»erbe, rcoburä) td) mid; für meine 5Cnftrenö«ngen

^tnldngttd) belohnt ftnbe.

Sk9 »eWufmffeS eines folgen SE&rfc* für

ta« ©to|$berjo8t&um 8at>en, »nt> bet Anlöge be«

<8eaenn>ärtiaen habe ich in ber 2£nfunbtatma ttxvähnU

3$ enttebtge mi^ baber, e&e i# biefen 83or«

trag an ba* spublifum föliefie, nur no$ einer 9>fli#t

in aSetteff berientfjen, bie bur# t&ätige atyetfaaljmc

bie ©rfc&einung biefed SBerfed tyeilS bef6rbert, tfcci»

ben Sn^att beffetben bereichert ober mi# auf ©ebre*

$en aufmertfam matten , bie fotyin bermieben unb

berbeffert »urben* Unb gerinn bin i<£ borjugdweife

©r* CrpceUenj bem £errn ©taatd * unb geheimen Äa*

bmetöratye 83 r au er, bie mit ganj befonberm

3ntereffe bed SBerfea annahmen/ unb mi<# bur#

8tat& unb 3tyat auf bie fräfttgjie »eife ttnterjiity«

ten, ben 6ffentließen £>anf ftyulbig.

Unter anbern , bie bur$ SBepträge fiel) um ben
i

etjlen 93anb »erbient matten , füf>rc icf> £errn 2(rat=

mann 2C<fermann in Sfitxtitfy, &ttn spfarot

JE>af>l in ©etne|>eim, #etm ^>efet, ©tojtyetjoo»

lid; granffurtifd>et 4>ofrat&, a.runfcl)ertuä) t>. SSennin«

Qifcbet Gonfutent unb SUntanumann au GitftferSbeim

,
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•

£erro 2>e!an unb Pfarrer Sä« $u &fc<^ofen,

^errn Dr. ©teaert in ®3wpf&ctm Gerrit 3ofep&
*

$riif#ler, reftgmrten Pfarrer }u 2fltborf, £errn

^Pfarrer SSBintet:^ alber in ßberfpijenbad) imb #errn

Pfarrer 3a$n in ©t, ©eorgen bep ftre^burg mit

ber Sitte, att^ meiner gortfe|una tyrc Äufmerlfam-

feit ju nnbmen, unb mit bem SSorbe&alte , bie mit

teren S3efdrberer ebenfaUd namhaft ju machen , bamit

ba8 cuique suum niö)t außer 2Cd)t bleibe^ banfbar

auf* <5ben fo banfe ity #errn SStbliot^efar SBagatt

für bie ju&orfommenbe ©üte in ÜJttttyeilung ber l)ijlo*

rifc^en Sßerfe, aus ber Sü^erfammfong ber $teftgen

f)oI)en ©ä)ute» %n bem Söerfc wirb tiDrigcuS un*

anterbro<|>en fortgearbeitet, ber jmeott £&eit foU

fcalb nae&folaen, unb ber dritte noc) im Saufe bie»

feö SabreS baö ©anje fc&liejlen. fiSerättberungen, bie

i»<u)renb bem 2>rutfe ergaben, fo wie @r"gänjun*

gen unb S3ertä)tia,ungen, »erben am Gnfre be$ SßcrfeS

angeseigt werben»

$rebj&urg, ben 24 SRaö 1813.
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* von Kettenacker, Softerify&bütcat in Jrepburg.

i Ketterer , 2fmt*fc6u(t$etfi in jtappef unter fftc tccf

.

» v. Kettner, ©rof$. söab. 0&er$orfi:Director in Ä'arWru^e.

* Klaiber, ^cribent in Öbermeifer.

s Kleile, Pfarrer in OTaria @d>wp Ben 9>fuffenborf.

* von Kleiser, $)räfibent in £>enau6fd)ingen*

» Klett, &amänem>erroalrer in SKabep^clf.

* Jos. A. Kleyle in $atlad).

t Kolb, Hmrifefretär in ®tocfa<fr.

Kolb, Rapierfabrifant in ®4>cpf$eim.

i JJret^err Friedrich Kraft von Ebinger in SRaböfpfocB.

* Kraft, ©emaniafoewaUer in Sföeeräburfr

» Kramer, Pfarrer in £eiter*$eim.

t Krebs, 93erroafter in tftcuwetjer.

* Krederer, £of!Hat& unb ObtrHmtmann in ©albfiref*
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fe. £r. Krieg , 2>fcan unb tyfaxxtt in GuMaQ.
Krön acher, OberSmnefjmer in Kabelseil,

Kümmich, Jttergratf) in Ganbrrn.

Kümmich, Pfarrer in Ät<$lin$&cr0em

Kupferscbmidt, Kaufmann in grep&urfl.

Lamey , D\art> in Äarlsrufye.

H. Lapp, Pfarrer in 23afef.

A. Lauber, 3n&a&er *>« CefebtMiet^el in JtafttN*

Lay, Pfarrer in SRiet^en.

Legier , '21 fabettufer in Sreg&ura,.

Isidor Lehmann , Sabrirant in SKanbtaj.

Lenz , 3>rofeffor ber SOtot&ematil in fRaftatfc

Leo, Amtmann in ©t. $eter» .

Leonhard in J&eibclberg.

grepr>err von Liebenstein, Oreg^. Sßab. @taar69Ut$ in

(Smmcnbinden.

Ignaz Lindau, gftfKk^cr &to$, l&efan unb Pfarrer in

9faeb&fd)ina.en.

Lindauer , @ pebtteur in 53tfd)ofö^eim am $e$en ©tea,.

Peter Lipburger, 9>ater9)rier in JBu^im in kapern.

Locherer, 9>fftror in 3«**inö«t.

18 — j Löffler, 95u^änb(er in «Mannheim.

J. G*Low, ©runbfctrrt. ©räfl. »on SBalbfrr^if^er 3ttjli|i

Amtmann in 93inau am (Kecfar.

— 7fftfur(W. Löwensteinische JustizCanzley in fßett^eim.

— £r. Nep Lueger, (Stobt s u nb3mtsre»iforot$®cf)rei&er. in (£no,en.—
' * Lutz, 2fmt*3ctuar in 93ü$l,

— LyceumsBibliothekariat in Äenftan|.

— #r. Magner, $&cilunatfemmiffär in ®Uin*«<$.

— • A. Maier, Kaufmann im ©orf Ä«$f.

— * Manz, Amtmann in Jrcn&uro.,

— • Carl Martin, Hbminifirater in Bw&**&*
— * Martin , ^tabtpfarw unb 2)ecan in 9*euenBur$*

— * Martini, J^efbiafonui unb ®tabtpfawer in SRajtabk

— » Mathe*, 3«ftt4amtmann «>» ®t*in am Äec&cr.

— * Roman Maucher, Pfarrer in ©ütenba(&.

— » D. L. Mayer in 3>for$eim.

— * Jos, Mayer, $farw unb ©eputoi in ©<$&n»alfc
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r/Mayer, 9>farr»tl<w in gennberf.

Mayer, Pfarrer in gort^eint.

Mayer , 2B übmannmirtlj in IßiUin&tti.

Mayer, fcucfcbtnb« in ®tocfa<fr.

Meyer, @regf>. fcab. ®taattrat( in <Eac!lrit$f»

A. Meister, Dr. Gtoabfc « unb lter Canbf(&aft*P$9fifti* in

€n^en.

Pater Melchior, &eufrft*afcr im StMtt Ci«Unt^t

von Merbardt, OBmegt in Äcnftanj,

Michael Merz, Pfarrer in ^infcelwanden.

Meyer , £>e!an unfr Pfarrer in j9Wda«newiHl

Mez i OUxmwalttt in $tttf>üt&.

Miller, Pfarrer in ^iljtnaen.

listeriaDcanziey <9r. »ob. ber au^koävtigen 2f«#fc0eii$eite&

in <£arWru$e.

Mohr et Zimmer
, 5Bu<&$änbler in ^etbefSerd.

M. Mors, £ofrat& unb «wirtomtmann in ^futtenberf.

Basil Müller, Pfarrer in ^t^ingen.

Fr, Müller, Steuer * (Eommtffär in @t. SÖlaften,

Müller, Special in «ppingem

Müller, £>«can in SBert^im.

Georg Münzer, 2(mtdfcr)ret6er in 83(umfcrg.

Nadler, ^ofmeifter in grepSurg,

Naschold, Pfarrer in <£ffinden.

F. Negele , Pfarrer in 2>inaet*borf.

Augustin Neuninger, Pfarrer in gurttwmfen»

Ferd. Nefeier, in C'a^r.

grepfcw Friedrich von Neuenstein Rodeck , Mnijfi.

fcaier. Hauptmann in Offenbur&. .

V. Neurath , @r. '85ab, <3 taatöratf) unb £ pfrtcf)ter in SHaftabt,

v. Noppe, Äriegäraty in 93ü$L

Nuefer, eanbe*ginn«$raer in gret>&ur$. •

Obermayr, Oforeinne^mer in 2ttt&rttfa«$*

Obkircher, §. 8ürftenoeröif<r>er 2fmt$rc»ifor in <3tu$ linken,

Oertel, ®cfmu*e&w in SHoUnfel*.

Oßenhäuser , Stud. Jur. in ^eibef&trg,

Ortallo, 3M(tti21mtmann in £il$&ad>.

G, Otto, ÄomanialSncipient in ; ,
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®r. £r. Oswald , 5fmM»etudr ttt Sttenl>eim.

Pimpel
, fat^el. Pfarrer in Neimen Bett #eibet6er$.

Provence
, Kaufmann in SSißingetu

Pullich, MtntUamUv in ©ottmebingen.

Rausch, Abbe in Sbaben.

- Reebsteir>, Ätrd>enre$ner unb Canbf^afWJtaffierS» €n$en>

A. Reefz, Ort$2fccifor in (Engen.

Reefz, Äaplan in (Engen.

' Rehmann, @r. 93ab. ©e^eimer £efrat$ unb ®anitati*

Referent toi DenauFreife* in Donauofcfynqen.

Rehmann, £efrat& unb Ceibmebifu* in ©igmaringen.

grep&err von Reichenstein f (Eemmanbeur, in Steinau.

Reichle , Dr. unb 3%ftt:u* in fingen.

Reiner, Jpcfratb unb 2fmt^pbt>ftf in 0a(em«

C. Reinhard, (Eaffefcter in <£arf*ru$e.

Rieder, Sieneüator in gtepburg.

Riegel , 2tfabemifet in grepfcurg.

grepberr von Röder, ©eneratmajer in (TarWru^e.

Roggenbach, Äreiabtrefter unb ®taatita1fy in grepBu»| t

Rohrwafser, Dr. unb 9%fifu$ in 9>futtenborf.

Roll , ©eneralSKegiffrator in <£arWru$e.

Rofset, 2ßi(bmannSSBtrt£ in grepSurg.

Martin Rofsknecht , SBtrty unb 9!Re$germei<ter in $ful*

Unborf.

Roth
, Ö&eroeflt in (Smmenbingem

Math, Rotmund, 2(cetfor in 2((f)berf.

Rüttinger, Amtmann in 9)?a^l&era,.

Konrad Salzmanti, Cefcret in fco^rtnge*..

Lorenz Sauter, Pfarrer in SKielajingen.

W. Sauter, $8ejirf$anrt$2(ctuar in Millingen»

Sauter, ^refeffer in Millingen,

von Schach , tfmrtretnfor in @te<facfc

.

Schafheitlein, Oberamtmann in Staftabt,

v. Schalberg ,
Obereinne^merep(TonrroIleur in 9tabo(p5$e&.

Schauber, 2(mt$ret>ifor in 9tabolpf>$eD.

Schayrer, Pfarrer in »Udingen.

Jos. Schibl, <Stabtpfarter in fclumenfetfc

t— * Schindler» 3>farm in fcaffretyen*
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€r. «Or.Schlnangcr, 9>refiffer in $repBur$. !

Schlosser, 2fpot^ecfer fi VsittinQtn.

Jos« Schlund, tBaftxeifywixfy in labern

Schmalholz, ®rog(>. 93ab. Somamafoermafter in SBennberf,
Schmid, gürfttty Sepenftyw birigirenber ©e$. 9tat& in

Schmid, Xpotfadex in Jre^Burg.

Schmid, ©etteraIÄrie3^rafTen(Jorttroaeur in QatUtufa
Schmid, 2bmnwitty in SötOtngem

Schmid , Öfreretnnefcmer in 90?6j5ft«£#

Schmid, 93o
fl
t unb £auptjoa«r in $attin&tn.

von SchmidtsfeJd, £eft§er ber ®M$ütU Ut) 9>fuffenbMf.

Schmuz , Pfarrer in ^>od)bexf*

N. Schneider, (Srprior in $8üttn$em

Schnetzler, O&eramtmann in 83aben.

Schnezler, ©tabtamtmann in grep&ura»

Schreiber, 9)rofef[or in ^etbel&erg.

Schuler , 9>räccptor in <£n$en.

Schuler, fcucft&tnber in <£n$«n.

Schumacher, £>iafonu$ in Ca$r.

v. Schwab, gfirftt. gürftenfcra. 2fmN9?et>tföt in 9W5|5!tr<$,

Schwan- unb Götzische 23udf$anbfun$ in 9Dfann$eim»

Schwarz, 9te$mM3tfKat& in «ßtyt'ngeiL

Schwarz, fSdzd)Upxahitant in SRaboIpljjeDL

Schweighardt
, tfmtfförei&er in 9>fuDfcnb*rf*

Jos. von Seethal, Pfarrer in fcetycnfcrun«*

von Seifried , £ofratf> in 2>aUm.

Seippel Amtmann in £etb«r&er0.

Seiterle , Pfarrer in SGBetterbingen.

von Senger, ©runb^rr in $KiHin*$auf<m.

Seufert, SÖucfc&mbcr in ©(fcepftciro.

Seybold , tfntWbefan un& ©fcabtpfarrer in ((engl*
Sichler, $eftfefretär in grep&urg.

Sick, DefonomieSKarfc in Stuttgart*

Siegl , ©*mainen93cxwaittx in SRaftabt.

Siegrist, 2>taattf<f)xtiUx in ©cfaffRaufen*

Sitvert, 0&ercmne$mer in Sfagabi.
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i «r. $x. J. B. Sohm, Pfarrer unb SifäofT. fcecon be* Sonbfopitefr

in ©torfocfc.

1 — * Spaehbola, 9te««praftifont in VtaMpfatU.
1 — - Speer , Seeon in ÄUl^etm.

1 — $ ©raf o. Sponeck, ©refty. »ab. ÖSerferftSKoty wnb £r*>

feffor ber 8orfh»ifTenf(froft in ^eibelberg.

6 — » Sprinzing, ^ofbudjbrucfer in SKoftobt.

1 — - Sprefeer, f&nioL SBBürtembero,. 2<mb**$U$9tafy in «Ret$*

aet(.

i — StadtAmt in SBerr^eim.

1 — ©ref^. Stadt . und LandAmt in Offenbura.

i — StadtRath in $fuHeni>orf.

1 — StadtRath in SHoboltyefiL

1 — StadtRath in 3Bertf)etm.

i — £r. Steiglehner ,

v Hmtmonn tu 06erf$upf.,

1 — » Stern , ®robtrar& in Ätumo«t.
^

i — * v Steube, ©reß&. »ab. gorftmetftet m £eiber&er$.

1 — * Stib, in @t. »tofien.

i — s J. Stiegler, $0ftfefretär in 93iffin3en;

i — * Adam Stöhr, Conbftyoft fcoariföer 2$ieror$t in ©önotr*

ftfd)tna,en.

1 — • Strobel, »uraertnetfteir unb tytyalttt in ^fnlTenborf,

1 — * Strobel, fcenefteiot unb <2><$ulinfoector in 9>futt«nberf.

1— * Strafser, Seron, gei(«i*et SKo$ unb erobtpforw in

* SWeerSburg.

1 — • Srreiff* ©efölfoemoftet in @r. JBlofitn,

1 — « Stüber, Soctor in £&rbten.

1 — i Stürck, Ouortiermeifier in 9>fuaenbcrf.

1 — » Suhany, ^ofopc-tfcefer in $Ro|tobt>

1 — * Thiebault, Pfarrer in Sföofj.

1 —' * K. Thumb, ©efottoerwefer in ^eflnt»

i — » Amon Trändle, 93oo.t in Stttenbcrf.

1 — * Trampler, in Co£r.

1 — * Uhl, Oberst in Con^enftein.

1 — » A. Ummenhofer, JCocedjet in 93iu"ino,em

1 — * J. B. Ummenhofer, Äoufmonn in 93iatna,ert»

1 — i L. Ummenhofer, Kaufmann in &t8tN6,en»

1 — g Ummenhofer r $*jtrc*3Bunborjt in $8iaina,em
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«jr. £r. UmmcnbofeT, 3flef»irt$ in ^tffftffltit. ;

— » J. F. Vanotti, Hauptmann im ©refty. »ob. Ifen Simeni 9

5eiB3nfantcne - JKeqtmcnt in <£arlöru£e.

— » Vetter, a5ejirf$amt*2fftuar in SMlinaen.

— * v. Vicari, fleiftli#er 9U$ierunq*!KatJ> in (Eonftanf,

— * Vierordt, Jjof&fonomie&atf) in (EarMru&e*

— * Jeh. Nep. Vogel , fcenefteiat in <2fd)ad).

— * Joh. Vogelbacher, 9>farr 5 93ilar in $rpbero>

— * Vogt, 2tmtfd>reiber in £ü$bacf;.

— s Voltz, ©efc. Stteferenbar in (Earttru^

— * Voltz, ÄtrcftenSKatf) in (EarWrit&e.

— * Jos. Anton Wagishauser, $pctyMtter SWßff« jtt Jpeu

ligentarg.

— * J. B. Wagner, töu^anMer in (Ecnftanj. . .

— * Walchner, 0§er2fmrmann in $Rabelpft$ett*

— ©e. €jrceflen$ £err ©raf wnWaldbott- Bassenheim, fcfötctits

Wen Orben* Srtritfter in %>ufaim in »aiem.

— £r. Waldschüz, SKorfgr. fcab. Oberst in a&ünc^&f.

— s Wilh. Walkner, Warm in ^re^t^al.

— 5 Walter, Kaufmann in ^fufleriborf.

— * Walter, Pfarrer m ©enten^arbt, im 2fmt £ein$en*erj.
1

— * Walter, etabtreefcner in 3>fuHenborf.

— von Wambold senior, gr^r. in #eibefoera;.

— £r. Wehrle, ^fauenwirt^ in greoburg.

— * Weigenmajer, ©efätfoerwalter in Oben^einn

— * von Weinzierl , ©e^eimerratfc in Stengen.

— s Weifs, Kaufmann in Stterfargemünb.

— * ©raf von Welsberg , Jtatferl. Oeflerrcicr>ifo^er unb Jt&m$l.

©ürtember0tf$er Kammern, ©run^err |u gangen*

(lein ic./ in @tccfa$.

— * Wenz, tfmtMctuar in 9tabotp$plI, -
-

— * Wetzel, £effaplan in ^engen*

— « Wezel, Amtmann in ,0t. fclafftfi.

— » Widmann, £ofrat$ in 3>efcrt$aufem

— # Widmann , Oberamtmann in fcennborf,

— * Wiehl , 9>refeffor in Xionauöfc&tnaem 5
»

— s Willmann, £>emaniafoetwa(ter in »ifltngen»

— a Wittnau* , iUuffjaufa wffefrer in S3iMingem
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£r. £r. Wingjer, ©omaroofoeroafter in ®r. 9>etet.

Winklcr , KutyalUx in @r. $eter.

A. Winter, «Bogt in £eiltgenberg.

Winter
, ßanbfommtffanu^ in (Smmenbingen.

Carl ©ruf t>on Wiser, ronifll. fcaieriföer Cammer«
in ^eibel&erg.

•Wittmer , Äaufmann in ^Hingen.

BpL Wittum, «pfarreftor, <&d>uhifitatox unb 2)ecan in

AKUingen.

C. Chr. Wittum , Äatfan am $farrmünfter in SöiUinfleiu

Wittum, etabtxafy in »iWinflen.

Wittum
, Äaufmann in 93 ifftnaen.

Wocher, Canbc&irurgul in 3fteer$Bnr$.

Wölfle, 3u(tijamtmann in £a*la#.

Wölfle, Grogfr. Sab. GefäflfoerwalteT in Tüfingen.
Fr. Wörner, fatyol. e$uffe$rer irt <EarWru$e.

Chr. Th. Wolf, £ird[>enrar£ in #eibel&era,.

Wucherer, £ofrat$ in grepoura..

Würth, gürftf. gürften*erö . Xafy unb O5ert>o
fl
t ii

&lum&er0.

— Cf. €re. £err Srnft Gafimit Graf ju Ysenburg-Büdingen,
Grofty. fcab. Generalmajor unb Grogfrcuj bei Orben*
ber $reue.

— £r. Zahn
, Pfarrer in @t. Georgen.

Zenier , arifUic&er &at£ unb Pfarrer in SRanbeaj*

Zeno, &uarbian in D6erfircfc.

Fidel Zepf , Pfarrer in Güttingen.

Zepf
, £>omaniatfanjlep®etretär in 2>onau5föingen.

Fr. von Ziegler , grü^prebtger in ®<fajf$aufen.

Ziegler, OUxfafmaxMaüamtmehttax in datltxufc

Ziegler , 2>iafornrt in Smmenbingen.

Zolg, ©roßberjogltd) fcab. JDomanialwrwaltungfHctttar tit

Sfcennborf. .

Zollikofer , Bctuar in grepburg.
y

•

Fr. D. Zutt , fatyol. Jttrd>enf#affner in £eibel*$eim.

s GefdOoerwaCter in 9>fuUenborf%

\ . .

i

Aack.
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I

Nachtrag
zum

*

Subscribenten - Verzeichnifs,

1 ftr. $t. Albiez , ^farrmfor in Zvfitt&.

1 — * Joh. Bapt. Battie, Kaufmann tu Q&aiUQ.
i — Bezirksamt, ®v6fytvpa,l 03ab, in ^Ufingen.
i — £r. Böhringer et Comp, in 3>fer$eim.

1 — * Burckart , Dr. unb fcüräermeifter in Äonftoitj.

1 — * Burstert, Amtmann in Äfeintaufen&urg.

* — Peter Dalimann
, er(l« Vsitat in ZtUmtei.

4 — * Dallmann, »ucfc&mber in Äenftanj.

1 — * D'Autel, £anbe(ömann in Cinr.

1 — * Diez, £>efan in J^o^fat.

1 — Domainenkanzley
, SttarfgräfL »ab. in &atlttü$K

t — £r. von Ehren , Amtmann in UtUxlin&tn.
1— * Eisenlöffel

, Pfarrer in (Sinken.

3 — * Ernst Eisenlohr, $8ud)&mber in (Smmenbtnöem

X* Fembach, 3uti|r in £aa$fod).

1 — * Fränzinger
, Dberamtöaffeflför unb 2tror*reütfor in fcrudjfar,

1 — Gesellschaft ber greunbe oatertänbif^er @ef*ic&te unb Wo*
tut^d)id)tt an ben ÄucHen ber 2>onau , in 2>*nau#

eförnsen.

1 — «9t. Gysier , 2>taUx>t$t in 3Bcrfd>cn|teina<$.
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1 (fr. £r. Hansjacob, £aiipt$onrer unb 2foifor in Qaatlafa
m

1 — s Haye, 53ifar in SBöfftnacn.

i — « von Heimb , Äreiäbireftor in $3t[Iir1<jcn.

J — , von Hillern , 2fr*iorat^ in Stavltxuty.

1 — • A. E. Hochhaus, Pfleger in Äen(tan|.

1 — * Hofacker, ©tift*preb|t in Ueberltnaeiu

1 — » Hofacker, 9tat£ in tieberlingen.

1 — * Huband, Ttmttptattitant in Stvautfyim.

1 — % Hummel, Bmfgreotfer in Ueberlingen,

1 — # Hummel , ©ed?ant in Sulingen.

1 — • von Khuon, Dbereinne^mer in Staufen*

1 — • F. X. Kleyle , 9>eft$alrer in £aa*lac&*

J — * Kusel, Äaufmann in Äarltfrufce.

1 — Madame Lang in 2>txaßütQ.

1 — £r. Ludwig , Dr. , $ret*mel>iiinalrat& M Jtinjia*reife* u»&

9%fifu* be* fcejirftamte* Jtotf*

1 * von Mader, 9J?ajor in Ueberlingen.

1 — s von Mader , 3>e|t&alter in tieberltnaen.

i — * von Mader , ?anbfd>aft$rafTier in Uberlingen,

i — Militairbureau , @repber$o<jf. ifcab. in ÄarBvufye.

1 — Ministerium des Innern, (9>oIijepbepartemenO i» £«*Ww$f.

1 — £r. Müller , ^efbuc&binber in ÄarWru&e.

1 — * Munding, £)oftor in Ueberlingen.

1 —* * Nefsler, 2fmt$rei>ifbr in Äorf.

1 — * Nelsler, Pfarrer in SRüppur.

1 — Oberrevision
, ©ref^erjogf. Sßab. in £arl$ru$e.

1 — $v. Joh. Bapt. Pfaff, SKecfctäprafttfant in £aa*fa(£,

2 — Postamt, ©rofj^erjcgl. f&ab. in SSritcfyfaU

1 — Postamt, ©rof^erjogf. £ab. in grepburg.

1 — Postamt , ©ref?£er$egl. £ab. in Äe&I.

1 — Postexpedition , ©rof$erje$I. 23ab. in Vapr.

1 — Posthalterey , ©re^er^l. 93at>. in appenweper,

1 — Posthalterey, ©ro^erjogf. 5öab» in »ifc^of^eim am $«&ftg*

1 — Posthalterey, ©roftyerjogl. 83ab. in SÖü£t,

1 — Posthalterey, ©roftyerjocjl. S5ab. in Äenjmgen.

1 — Posthalterey, ©reßJjerjogt. #ab. in S&üflfjeim.
.

1 — Posthalterey, ©roftyerjogl. 25ab. in ^ilipp^burfl.

i _ Posthalterey , ©ref^erjcßl. SSab. in Stenden.

1 — Posthalterey, ©ro^erjogl, £ab, in SBimmerrt«^

/*
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i Cjr. Postverwaltung, @te^eri09r.a5o>, in »tf^of^fim a. t, $«u*t?.

1 — £r. von Resele, »enrfrinfreftw in Uricrtinflcn.

1 — » W. von. Rotberg, JDom^m bt* $em|*if** »äff! in

@$(iengen.

1 — * Schild, £>iafonu$ in Äorf.

1 — » Joh. Schmidt, C($>tffle$w in 9>$iu>p*Bur$«

1 — grepf?enr von Schweickhardt, ÄreiSratl) in 9U(labt«

1 — t J. Sickenberger in Äraut£*im.

1 — , stolz, 2fpot$efer in
' '

1 — > Thaler,, Dr. wnb 9typjtfu* in äcfrenk

1 — , ©raf von Thum ,
!£>em$enr ju Äonjtanj.

1 — * Tscheulin ,
©ro^erjegt. »ab. £oft$ierarjt in SarWrufc

1 — s Unger, £anbeHmann in £>ütlad>.

1 — * grepfjerr von Wechmar, ©rofifrerjoaj. »ob. @5taat*rar&

unb jtrertbireftor in £>urlad>.

1 — . Welle, Ärcujwim) in £aa*la*.

1— » greo^err Ignaz von Wessenberg, ©eneraloifaf in *on(tan|.
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Aach»
Aac li, ®tikbt<f)tn unb&orf/ wn 573

©eelen unb 120 ^Bürgern, in ber

£jnbgraffc$afc 9?ellenburg , an ber

gtojmrafc Pon ©tocfadj na* €ngen.
£>jeftf Ort liegt auf einem (teilen

©«rgc / i\t mit Mauren umgeben;

Aach»

unb gebort ju bem Ö5cjirf$amte <Sto*

rfaa). $n bem ab^angenben 'Serge

Mellen uo# picle Jbäufev, bie batf

JDorf auSiuarften, 3n biefem befim
ben |la) eine tyaptcrmüljle, 2 €D?al?l#

unb 2 Oelmüblen, eine Saite unb
iwep .^aufreiben / welcfce burd? bie

vfaefer bie faum eine halbe SEHertel*

flunbe Pom £orfe. entfpringt/ unb
unfern ibreiu Urfprunge frnon eine

£ammerfd;miebe treibet» in 35eroe*

gung gefegt werben. jKn $rofefitOi
uiften jäbit ba§ igtäbta)en mit bem
£orfe 1 SRetbgjrber, 1 £uibmaa)er,
1 garber i 3 <g>4r*iitei* / 2 @a)mie*
be , 1 &d;loffer , 2 Wagner , 2
©d)ubmad;er, 1 <3d;neiber', 2 gimi
merleatc/ 3 Sfcaurer, 1 ®fafcr, 3
Ätcfer» 2 ?DcCjger, 1 Äafuer, 1
S5a4cr, 1 @ei(er, 2 fceber unb
2 ftagelfdnuiebe. fcie übrigen <2tw
ipobner nähren fia) Pom 2frfer*, SBein*
5Bau unb ber Suebiucbt. £a*
©teibteben l)at 3 3abrmärfte, wor*
unter ber am @t. Sartt)o(ontäitaa
ber PorjugWe ift. 2>a« tyatro»
natrcajt ber äirdje geborte e&cbcm
bem JDorapro&f* pou Jfontfanj ; nun
fte&t e$ ber 2anbe%rrfc&aft ju.
<5l ftnb Iner 2 tfurat , tfaplanepeii/
wooon aber nur eine befefct ift. $j?C b*
vere Ruinen pou fct>fo§artiaeu ©e>
täuben Kiffen Pennutben , oa§ bie*

fer Ort jur 3eit be« $au|trea)t$ ppn
mebreren gittern bewebnt war*

Aach, ein 5ßeiler, an ber 2anb|h\w
|e Pon Ueberlingen nacb tyfulleni
corf, fo wie Pen ba naxb ©toefad)
gefe^en, iäl) 1t 03 Seelen, lü " $a>
nullen/ 10 Käufer unb i|V bem
fcürftenbergifdKii 95ejirf$amte £eili*
ftenberg jugetbcilt. 2>icfer Ort ge*
Corte ebemal* ber Jamilie pon Jpeim
berg , fam Pen biefer an bie ©rem?
lUje, 1458 an ©raf #an§ pon
Stferbenberg unb nart) Qltrtlofdmng
bicf<e ©taumu* au ba» Jpau* Sur*

j>en6erg. ^)tcr beftnbet fict) ein ©ro§#
beiioghcfter »ebrjoU,

Aach, fleiner $fu£, entfpringt auf
einem gclfen, unter bem @täbt<$en
«act) im Äegau. nimmt einen an*
bern, im gürrtenbergifa^cn Slmte tiu
?en eiufTebciiOcu 2lrm pco bem Stor*
e Raufen auf, unb fällt ben 9t*<

bolpb«jett in ben Uurcrfce. 2)iefc
Üuelle (|?e bilbet tTn Anfange et»
nen »ciper) friert niemals tu, n?el»

ber babeo flcijcnbcn SKul)Ie febr
portbeilbaft ift Sipifttcn bem Orte
Smmenbmgen unb bem erabteben
Roringen per/ie^rt ein Jtbci! ber
Äonau in bie €roe , unb e* f<t)cinc
a-jger 3ioeifel ju fenn , ba§ bie
Slacb bietem S3Jafl*er tyrtn Urfpruna
Iii banfen babej benn fo oft bic
gonau trübe ift, fo oft ift auchm ßuclle ber STaa) trüb/ roeldjeS
bc^nber* bep Oarfcn -©etpitfern unb
^egcngulTen mabrjunebmen i(>.- —
2>a§ m ben «Bergen jtoifcben SKö»
ringen unb bem (Sfäbtcbcn 2fad)
unterirbtfa)e J^obluugen fepn müf>
feu r baoon geben unS einige <£r<
fdjcinungen epft por 3 3abren ben
uittrugfi^ften Q5etpei5. ^ Pcrfanf
uemlnt) auf einem 55erge gegen
Hattingen ein <Pfa^ pon 2 — 3
Älaftern\mi ßuabrat, unb erzeugte
eine Oejfuung, ipeldje bep 50©cbiif>
tief Ifr. 3"nge Sueben Perfanfen
fauunt bem «Boben in ttfcgrunb unb
tbre ®irfel errciebten taum noeb bie
OberfJdcbe M Äanbe«. $ic 51acb
liefert an jbrem Stu^ufle in ben
3e(lerfee fe§r gute Ärebfd bie pon
ben Sifcberu pon SRoo« gcmöbnlirb
in bie «cbipcij Perfauft werben,
3>u JWpnatf 9Sap fteigt (hie 2(rc
Ptt^e ben $lU |j ^aiibeinwärtl/
fe^t i^r 2ain) ab , unb wirb bann
^u £uuberteu in ©tangenue|en gc«
taugen. Sie $ifrt)fren in ber äaeb»
worm au* Äarpfen/ gerbte unb
Farben erbeutet werben, i(t al<
Tanbe^bcn'lifbe« 9?egafc an bie 5ii

5Borfrbrirtcn Perlie^en.
Aach, ein ?3a* r wetyer bep bem

föfli.iauufn l)o<feuben ©teme, un*
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t Aach.

fern bem SBci'ftr Harb entfprtngf,

mebrtrt fletnt üuetlcn Aufnimmt/
unter beut JDorfc SKimmeiibau«

fen mit bem gfügeben 21 b Pereinigr,

unb bei? tem töfarrborfe ©ecfdbcn
in ben IBobenfee fallt. (Soweit feli

ber bura) bie dinier ©eriebte fltcgtr

flnbet man gortöm unb 95arfa)en
tu bemfelben.

Aach, ein ^fügrfjen in beut JBejirf«;

amte£eiligcnberg entfprtnacnb, &iebt

fieb anfänglich an SHotbacfer, bann
an Deuringen im StÖnigreia) 2ßüi"
temberg oorbe», unb fließt oberhalb
tBucbboru in ben SBcöcnfee.

4 « c h e n , bie $orftabt twn @tocfacb
in ber Sanbgraffebaft Neuenbürg
unb tyfarr #inbefwangen. ©ie jaijlc

£83 ©eclen , 51 Käufer/ 3 Gebern
aebäube, unb ift bureb eine (teile

feergilraße mit bei* ©rabt Oerbuiu
ben.

Aachhäusel, ein an ber ©trage
t?on tyfulfenborf naa) Ueberlingen
gelegene« 5&irtljöljau$ mit 2 9}> ben»

gebäuben an bec — ben bem 5Sei*

Fer SCacb über £aiber«borf flicken«

ben Stach gelegen. Xit vctyti von bte<

fem $(üfjd;en befiuMta>en Käufer
ge&6r>:n jur $farv Jrifingtn, ba«
$&rt<j«batf« aber in bir^favr Rippert«*

reurj?e, unb t'eybe lufammen ju bem
tBe$trf«auite #eiligenberg.

Aasen, £orf in bem Jürftenbergif
f*en tBejirWamfe Jpüftngcn , ein

gilial , ber nur 1/4 fetunbe auf*
wärt« befiublicben tyfarr £eiben&o#
fen t f/m 76 Käufer unb 635 ©im
w ebner, bie ftcb eimig t>on ber
<8ieb}ud)t unb bem Sfeferbau näjj«

ren. JDiefe« fterfel gefebiefrt f$on
unter bem tarnen tjinbeim in ei»

ner Urfunbe Pom 3abr 805 jfrwa>
nung,« worin ©raf (Sbaöafob/ ein

©obn be« Grafen 95ertbolb, in ber
fBaar bem Älofter @t. ©allen @ü*
tcr berftettto. 2>ie ©raffebaft
Slfenbcim in ber fcaar führte ba/
ton ben tarnen. €iue Q3i»lle

tyabft Urban« II. fcom 3. 1095
fagc, baß ba« Slcfter @t. ©eorgen
Den ben £ ©Men J&ejifo unb Äeflo
in ber fcaar, in ber ©rafjefraft
KfinMn erbaut worben fep, totU
<bc« tfUfb ein IDiplom Äatfer Aeim
rieb V. Dom % 1108 bewäbrf.

Sfafen felbrt geborte \u jener Seit
bem Älofter <g>t. Georgen ; feit mef>»
reren Oabrbunberttn aber ift c ^

Sürftenbcrgifd). 3n bem Sorfe be/

A ch et.

pnbet (ta) eine Äaplanep mit tu
nem grQjmeflrr.

Aienberg, ein $ of mit 8 <Sce fen,

in bem $eiirf«amte ©engenbaa) unb
Wary 9lorbracb.

Ab lach, ein g lügeben, entfielt ob
bem 55orfe ©al!man«metl

'

t burd)«

fliegt bie ^errfa)aft «ßföifircb unb
fällt bep fDleng^en in bie 2jcr.au.

€5 bält SBeigfrcbe unb Äarpfen;
jei^oeb in geringer Slnjabl.

Abtsb e rger-Re bho f , ein ^cf
in bem ^ejirffamte unb ^farr
©engenbacb- €r liegt auf einer

fronen Slnbb^e , ift mit S&emberi
gen umgeben, unb geborte efcebem
oem Älojter ©engen bad).

Achdorf,• ^Jfarröorf am linfen Ufer
be« jmar ntebt grogen — aber reiz

geuben glufl'c« 5Butacb/ jä^lt 29
Käufer , 241 @eelcn unb gebort »u
bem ^eiirföamte Sonnbort. JDiejer

Ort war e^emaU eine »Beübung ber
gamtlie Äron ton ©cbaifbaufen»
unb ^)anö Äron oerfaufre ibn im
«Ufr 1409 an ba« fürfiliebe ©tift
@t. &lafien. Sieferbau unb S8ieb*

juebt ftnb bie tonüglicbften 9?ab»
rung^iroeige ber ©inwobner. «Ue
5tllmenben in biefem rou |wep ^er#
aen gefaxten ^b«l< finb mit £)b^
bäumen berflanjt, wo bie Äulrur
berfclben auf einen in biefem Rlit
ma fo feltenen ©rabe jreigt, bag
bie ©inwof>ner nacb t^rttl ^ßebürf«
niffeu bereit« mtfv aut bem Cbf)e
^al« au« ben grüßten enielen.
2)er ?ßoben ift mitrelmägig f:ua)t#
bar unb fa)wer ^u bauen.

Acher, glufi , ift ein flarfer reigem
ber «an) , ber bon SDfcrgen gegen
Slbenb üifi an ben 9Tbein btc unrere
Orteuau &on ber ?9?ittfern fcbeiDet.

Cr entfpringe an ben ©ränjen bei
©cbwarjwalüeS, unb ehemaligen
Qdlcmannien , au« einem , auf eii

nem febr b^^n Q5erge , ©eefopf ge*

naunt, unb im ©trtdjte Äappel um
ter 9iobecf liegenben @ee, ber SRumi
nielfee (Lacus mirabilis oberSSun*
berfee). 8(u« biefem @ee ftürtt fia>

bie «cber in ba« Jtbal unb &ei§t
ber ©eebaeb , bou wefrfjem aue^ ba«
iweo ©tunben lange £b*l ben
men annabm. @te nimmt bi« in
ben Stfarftflerfen Äappcl unter Wct
beef üicle fleiue Q5aa>e auf, worum
ter bte rorjüglietoften ber €rle«bacb/
©cbli^erbaeb/ 5BoIfer«bacb

v

unb ©im#
mer«bacb finb. Äa« Q5ett biefc«

?(u|Tc« ift bi« na<$ Äappel fc^r
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Acher, A ehern. 3

ratxt) ttnb mit ben gr&flfen Seffern
€>tü<ten t gemeinigua) SSSacfcn ge*

narttu/ tfefdet. JDa« Gaffer,
welche« aud? f fein / tebeub unb rei*

fenb ift, nimmt feinen fauf hart
an kappet Porbep, äubert hier ben
tarnen @eebait) mit Hefter, gtebt

ben Orten Ober «unb Unter tober
«Rieberarfjern feinen tarnen, unb
fällt unweit Sicbtenau unb ©reffern
in ben ^ein. IDxe 91* er fuhrt

aute $tfit?e, befonber« febmaefhafte

goretten ; *(t aber fehr rei§enb unb
richtet öfter« bura) Ueberfchwemi
mutigen bebeurenben @ä)aben an.

#Achern, Oberach ern, ein

an bem gfufie Sieber in bec untern
Ortcnau liegenbe« S)orf. €« ge*

borte ehebem jur faiferlichen tanh
tegrep Ortenau unb ¥anbgericbte

Sichern. 3n altern Seiten waren
hter jwci? tyfarrfireben. JDie Äirche
be« b- 3c&«*nn öc$ Saufer« mar bie

tyfarrftrefce Pon Unteracbern, wo|u
fie im 3. 1536 erheben würbe. JDie

Äircbe Q5t. ©cep&an« ift bie orbenfc

liebe Wanrfirebe be« Orte«, mobin
bie gtltale Unteracbern» Sföalbulm

unb Äappet unter föobeef gehören.

Unfern bem 2>orfe am Anfange et»

ne« 58$albe« befmbet ttcb noch eine

Äapelle be« b. Sfntonö pon $abua,
welche in ber «Kitte be« Porigen

3abt*hunbert« erbauet würbe. iDer

Oft jablt 200 Bürger, ftat einen

fruchtbaren Bann / ettoa« SSeim
»am* # ift Aber ben Ueberfcbtr-crw

mungen ber 2(cber öfter« atsfaefeftt*

.frier befinben fteb 2 Papiermühlen»

etne in bem Dorfe unb bie anbere

aufier bemfetben gegen Äappel ju,

nebft einer fünfHtajen Ocfmübfe,

welche« fchone ©ebäube füib« 5>a«

röatronatrecbt ber äirebe heftet bie

?anbe«berrfcbaft.

Achem, lieber t ober Untergebern,

©tabt in ber untern Ortenau»

welche ton bem Jlügcben 9(cher ihren

tarnen führt. @ie jäblt be» 400
Bürger/ unb ift ber @i$ eine«

großherjoglichen $ejirt«amtc«. 3u
oiefem Stmte gehören bie IDorfer,

heiler unb #'öfe» Srofdnvcper mit

Jpcffclburft / gautenbaa) , Qamtyitrji

mit fcüfcelocb / SHicbelbucb unb Qw
g'lbof» Äappel unter Stobecf mit

Embach , futtert, Bernarb«hofen,
gurfcheubart) / ©ün«berg , @om»
mereef / ©rimmeräioalb » Buffer*

bach ,
2ägef«au , SÄarfteneb t #a*

geubrwf, Homberg, Sbclfrauew

loch/ Jalfenbach, ©otrfch^g, fyb
bcrbrnnnle, Xraper«bach unb bie
Ruinen be« ahm ©a;fo|fe« Q5ofeu#
fteini ^atbenbof, ©aufeef, ?abfratt/
Diefenbach, 3Jenebig unb (^cblog
^Kobeef , Ottenhofen mit ^faubronu
unb Jauenbach, 9?ingelbao)» ^ee/
baeh/ Simmersbach, ©teinenbach
mit ^agenberg, Ottenberg» 5Bol«
fer«berg unb S)öerg, UnterwafTcr
Äapplerjcit« mit 5>irfteuch , ©riefen»
hof, ^übfehberg, Ärar«bach finb
SJcauerhof , Untcriralfer S&albulmen
feit« mit ^elba(f) . £atbenbacb,
3üppenf<hfil / ©oblperg unb ?®ol,
fer«bach, ISafbufm mit Obernberg/
(gfbtoenb, Uuterebcrg» sajinterbüig
unb ginfel, Slu , ftubad) , ©la^
hutte , ^ornenberg , ^autenbächle
unb 2)ca&enl?öfe/ Obcrachern mit
3llen6ach, Oberfa«bach mit SMumi
berg, ^rleubab , Jpeimt«bof, £am«
merebrunn, Älcpperbof, 5Bogel^berg,
5i3uiterbach , Siegelfcof , Oehn«bach/
<5a«bach mit ben 2 SBirtb$bäufern
©repfaltigfcit. @a«baebrieb mit
üialghurii , Ottemocper unb 1H$eeg#
febeib.- ©aebadnoafben mit $i#
fd)enbei^, «Braubmatt , Büchelbach,
€cf, ^agenberg, Jg)Öfe, horchen»
berg » Äivfehcnbcrg , £ierenbach,
SDcui-berg, Oberlangert, ©anbiveg r

©chonbuch, ©traubeuhof, Unten
lange« unb 55Binterbach. 2)a« gan*
ie Stmt jählt i3,66ö @eefen. 2>ie
innjohner ber <&tabt STchern leben
iö§tcntl;eil« pom 3(cferbau unb ber
^icbjucht, jum Jtbeil auch wm

JDanbel mit fcifen unb J^anf.
C« werben alle ©attungen pou
SBreb unb #üffenfrücbten , guter
SBcin,Obft, Aanf, Step«, J&o/
pfen unb Xabacf gebaut.

$)ie ®tai)t hält jäörUch auf ben
Oller* unb <J)ftngft Äienftag xttjeo

nicht unbebeutenbe 3abnuclr!fe unb
alle ©tenilag einen SSBocbenmarft.
2>er Ort letbet Langel an Aoh,
welchen ieboch bie Salbungen ber
benachbarten ZfyäUv erfe^en, wober

3m 3.. 1399 ben 23. geb. al« bie
Ortenauifche Janbpoatet) in Rauben
ber «ifch'offe ron (Strasburg war,
Perfekte Ü5ifa)of SRSilMm STcbern
mit mehr a\xt>m\ Ortfchaften wegen
«K) fl. - btc ber Bifcbof an ^an»
nemann^unb griebnch ©rafen pon
Sirepbrucfm unb £erren ju %itfd)
fihulbig war, an 55iwa*& I»

1 *
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SFarfgrafen ron tßaben. S3cr bem
li*2 n>av bier nur eine Äa>

rclle, bie im 3«bv 1536 ju einer

tyfArrftrAe erboben werben. JDie

ältefte tyfarrrirefce iwu Unten fceqcrn

fc^et j|U Über > ttcfaerti. £>ie ^an«
ort fcerreuf i&r fcltertbum. €ie
ftebt mit tyrcni $cgr&lmi§iMafec *t*

na« etbobt unb ift mit einer Sxauet
umgeben. £en tyfarrfaft befaß Der-

mal* ba* $röinonftratenfcr &lotfer

Ctllerbeiligen » meltfre* aud> ben

Pfarrer al$ Sebcntbcrr befolbei

te. SRebjr bem Pfarrer/ wel*

eber »reu ber tanbe#^errftt>aft befallt

wirb , unterhalt bie ©tatt aittf) ei«

tun gritymefler. 2lu§cr ber 9)farn
f ii-ihe betfnbet fia) auch bier bie flei»

ne Sr. ^tfoirtu* < Star eile, in toel*

djer bep bem ßütare auf ber €t?am
gclien < £ette bie fcingeroetbe M
im 3. 16"5 bei; GaSbad) gebliebe*

nen frantotffdjen gcfbntarfftad*

£urrenne oearabeu nub.' 9li4>t

weit ten biefev 5TapcHc Hebt ein

vunbc? 2: Düringen, a§ Söelletburnle

(Vallathor) genannt. Jöieff* ift

jene$ berühmte 58allat$orf bie©räui*
(Reibung bei* uralten ©raffrbaft

€5cbwtgenfrcin, wcldgc SKutbarb ber

Stifter benber Äröfter ©ebloarjad)

unb ©engenbaeb, feinem neu gethf»

teten ©ottcSbaufe ©engenbad) cer*

gabte; rote bann biefe iflfcteu in alt

tun Seiten bi< fcieber jum SBelTe*

r^ürnle Sinfüufte ju tauften &atte.

£ic ©tabt jä'blt 1 Sbütbefe, 9
(tf.lO ^aiibeleteute/ 5 ©aflbaufer,
2 Bierbrauereien / 1 U&rmaajer , 1

Q51ecbnei'/ 3 ©erberepen> 3 JJrnfi

unb ?S5affenfct>miebe # 3 3Rablmü>
Icn / 2 fecifenjtelcr / 4 3Kaurer, 9

f&äcff t*
/ 8 ©eiler/ Ii ©ctufmiadjer*

1 Äurferfdnuibt / 2 ©attler/ 3

€cbfcf|er , 6 ©n)neiber , 4 £uf&<
matfcev # 2 Ätefer» 8 3ttejger, 4
Cdjreiner, 1 Gbirurg, 2 JDre&ei'r

1 ©lafer» 4 ^agelfdmiiebe/ 3 5Bag»
ti er / 6 ©tauiirfflricfer, 2 gä'rber

unb 1 Äla&icrmaeftei-/ beflen uor»

jügtiebe ^ufiruniente bi* nact) 9iu§»

laub Dtrfenbet wetfben. Sum Um
terriebu ber 3ugeub befinbet ftc()

bter eine Änaben^unb SKäb^etK
Getute» mit wcl<$ leererer ein ^n*
buftrie * 3»»i1itut ua-bunben ift.

Silbern liecrt an ber ^Sergflrage, bat
eine tyoftffruicn unb mürbe im 3.

auö einem SKarftflecfen tu eif

ncr ^tabt erbeben.

A«likarren, <pfarrborf eine ©tum

Adelha usen.

tc rem 9ic)etn/ in einem M>r frud;t6a

ren ^ale be« ^atfcrfrii^I«. ^6 gehört
tubem tBejirWarntt 2<vci?fact)/ jaijlf

389 (Seelen unb näbr: flu; t?cm Selb»
bau, Ctil , ^icbjudit unb bem 5H>ei*

ne/ ber fyitv t?on &or^ü^nd;er ©ütc
tt?ad>|>. £>icfer Ort erfdKtnt f4>ou
tu einer Urtunbe unter bem Hainen
Cld;a -c, «\orinii ^ab|l Qllcranbet J II.

beu 13 9£art 1179 bem tKbte wen St.
©eergeu bal ^atreuatred)t betätigte,

üaifer tabtvig ber fBaycr terfcfcte
1H30 |tf J^agenan feine SieieMfeuce
unb ©ütcr in biefem &orfe an
Q5urfftarb ucn Uf^uberg, unb
1382 gibt SRargaraf ^effo L
von Jbod)ba*g aU ^cimüuber ber
Don Jpefio t?on Ufenbcrg i;nueiiaf<

fenen Ätnber bem ^bei^arb unb
Berlin €rb / IBüraer t?on 55rc vfact
biefen Ort um 366 fl. auf SBibcr«
lefuug ju faufen. €r mui be in ber
gclgc uoeö an mehrere ©cfcblecbter
»crvfdnbet/ unb fam enbltdj al^ Si»
Acutum an bie QtAbt ^rcvfad).
a^farren gelaugte er|! feit ber Seit
tu einem tuvai grÖ§eren SfBoblftan»
oe / wo ben (Siuioobnern / bie in

ibrer S)?arfung gelegenen ©üter ber
t?cr brannten ÄI Öfter tu 55repfarfj

fäufliefc überlaffen morben finp.
S^äbrenb bem ftmbrturtne »urbe
biefc« 2)orf t?on ben ^ranjofeu au
4 Orten angejünbet unb lo Käufer
eiugeäfdjert.

Achtobel, fie^c Bcnistobet
Ackenbach, #of mit 2 ©ebSuben/
2 gumilicn / utib lo 8«elen in bem
Q3qirf$amte ^ciligenberg.

Adelhartsbaar, fo ^tcß einft

bie beutige «Baar. 3n bem (gebeuf*
brieje be5 <Erobr)oc 769 für ®t.
©allen toirb ba^ 2)orf Q5albingen
(Baldinga) |ur Slbcl^artebaar ge»

Adel hausen, e^emal3 ein *Pfarr*

,
borf nafy* bep ber &ttöt grei;ourg ;

mw ber es5 gfeid;fam eine Söorftabc
ftilbtu. erfrt)eint in biefer £u
genfibaft unter bem tarnen 5lbelem
taufen fd)on 1008 Hl einer Urfunbe
Ä. ^einrirt) IL be$ j&infeuben ober
^eiligen für ba$ ^odjjltft S8a<

fei. hinter ber Äirn)e biefetf

S5orfe« t meld;i ju (Jb^n ber &eif.

<J><rpctua eingemeibt mar, (lunb
«bemalt ein abe(ia;r^ @c^log, mel>
ö)ti ben eblen Surnern gehörte.

, JT)a« ©criebt u: ' »belbaufen fam
1412 aU eine Oe(lerreia)ifa}e ^fanb«
^a\c um bie ©umme i?on 3i)0 fl.
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Adelhauaeiu A<UilieiUe n» 3.

«tt bie ©ta^^ grepforg* e$ wur** je&rn Äaifcrticfei Äopeit tfe»

auSgeW an* bem SMen tfenfcar* glucften iöli biefc« 3n|^icut mit

©dnuwfin tum bau Sr^aufe JDcjb IMjttoo Gegenwart* ',bejcuattn

rei$ jw Sefren gegeben. QartyofM Aber beffen €inria)tung t&r beww
mc @d?newfin fce«fauffe in ber Jof» ' bere$ 3&ofyt0<fjllcn u:tb Ptrjtebcrten

ge »belaufen um 80 fL an bie baffelt* 3b«r J&ufb unb ©nabe.

fetabt ffrepburg, wela)e cl 1510 Adel haus en , 2>orf in bem $ci

pon «JKarimilian I. ju ?c&w lirflamte <2"rt>opf&fim/ auf einem

empfing. Q5ep bem JDorfc ftunb ber bba)ften j"?ügcf/ bie oeu

ein 9»ronnenfloiter. Äunigunbe/ bie bim ©ajwariWalbe trennen. €< i ft

©rpwetfer be$ .«?abiburgifiiKii , auf na<fr fc««)fel eingepfarrt/ iäbft 4*>9

oen faiferlia)en jtyron erhobenen Beelen , ÖO gautifien unb 60 ©c>

trafen Sfrubclp^/ 2Bitme etiwl bäube. £cr Sieferbau ift bie roeitfe

Grafen »on @ul|, unterjtüote bie ?5<fa>aftiguiig Dortiger Bürger, unb
fromme Slbfirfit einiger 3»»3fl

*
flMen ba Äorn ober Hüntel an ©üfe oer

au$ bem IBürgertfanbe, unb erbaute allen umlieacnben £rten ben $cv#

für fclbe ba« tflofter. ©ie trat jug tyat ; fo wirb biefer #erg infc

felbtf in baffcl6t ein/ unb Ucjj c$ gemein JDunfel&erg genannt. 2Bein<

ben bamaf£ in feiner erften ^lütbe n>irb »penig gepflanjct/ unb bie ?£alj#

fterjenben tyrebiger*£>rben einPen vung ber ciuwo&ncr fccfte&t au*
leiben. ®ie ftarb 1230 unb würbe fcrbäpfcln unb SRiftf. 3n biefer

in bem (Sfcor ber Sircfce ffegiabeu/ ©egenb »vir* ein weiglicbter hü'. *

wetd;e$ iene ©tätfe i(t 7 wo flegln« buwtyficfccigeir uub febroArtet €afce*

»artig unfern bem IDorfe SBufrre bon häufig auf ben Seefern angc#
bie ffemc Äapefle tfebr. ©eben in hoffen/ worauf fefcr gute $euct#

btm 3a&r 1281 in wclepem bie Sün fteine gemadn werben. 2faa> nuStt
aer von grepburg mit ibrem ®va* man tljcilS am $age rfocxf-J fcbiduW
fen <5gon bie erfte gefybe (»arten, weit in ©(eingruben eine ungeheure
mugte biefe* Äloiler grofen <?dja« !Ke«ge SÖeriteinetmngen ober 3lb#

ben leiben f ber ibm aber burd) bie brüefe t?on ÜÄeeifcbnccfcn uub «D?ter#

©ro§mut^ bcS St. SKubofpbS toieber mufcbcln / mooon im «Pfarr^aufe tu

mit 300 Sftarf @ilber§ erfet^t wun Sidjfel eine ^ammfung P«n mepr
be. 3n bem 3- 1677/ ba bie ^tabt at# 30 fcrren unb ©attungen ju fe»

grenburg buv(^ bie SBaffen Jranfv eifb^ ben ift. 3« biefer (Sammlung bcfinben

crooert ui;i> bie geflung^unfe famt ftd> piele Srten 2l»nDniteni <pectia«fen #

ben SBcrftäbten ju Q5obeu gcriffen SBcnbel t @cbuecfen , ®e:iu< SRu*
würben/ warb auef» gan| $lD.!biUn fcr)eln/ ^autiliten i

Xromfiren r CDtf»

fen Sil einen Steinhaufen verwarn eitert t 9J?u*eu(iten / 35ucai'bfteii/

betti unb bie 9lonnen würben ge# 9(|teiiten/ Helliniten/ Xerebrantulu
)wungen / in einem 55iirgei^aufe ten / Chamulae transversim stria-

i&re ^5ot)nuug |u fu^en. 17 3a&re tae ui\b unenblict) piete ©rppbiten.
barbten biefe it'dct)ter 3ei

'uWcm^ 2E>iefc Öcrfreinerungen ffnb aU ein
Iii fie enblii I694 ibr neue* Äloi unwiberfpred»nct)fr ^J5cwci< einer

fter in ber jefigen ©tepbamenPon aUaemeinen Ueberfct)wejnmung an#
fla^ wieber bejieben fonnten. 3n iufer)eni ba man an feinem Ufer
biefem Äfofter leben nod) jefit Die be$ «Keere« fo piele ©attungen unt)

Tonnen im reti^iöfen S5erbanbe# «Krten an* einem Raufen bewfammcn
weldicr buret) ba* jimafle gro0^er^o<)lif antreffen wirb, ferner beftnbet ftd>

d)c€bift Pom Uten <6tpt. lötl feine" nädjft bem JDorfe ein «Dla^, mU
SSeftätigung unb neue ^inriebtung <r)en man nicht et)ne ©runb Reiben*
erbUIt. @ie scia)nen fid> burd» Uu* gräber nennt } inbem por turpem
terridjtung "ter 3ugenb befonber* einige ©raber / bie Pon ©tetn wa»
portbeirbaft für ten &taat au?, ren r unb auep flctnerue JDecfel bat
SXepr alt 300 2)?abd;en erhalten biec een / wirflia) gefunben würben.
unentc)elbfict)en Unterricht im tefen/ Adelheiden, ein aufgebobenel
©ebreiben/ 9?ecr)nen/ fx-anj'ofifcber SSuguftincr' > Tonnen t Älcjler/ w:U
@pract)e/ aller Ärren ^ticf<uub <tje5 feineu Stnfang in ber 5Rittc bei
©trieferepen / nebfl anbern weibln 14ten 3abr(»unbert5 genommen bat.

eben Arbeiten, ber mit Siebe unJ> JDommbm* «bfvbnrb 3i»|teg(er über*

ebler ©tfconung ben Äinbern »orge* aab febon 1350 fünf Q3rü&cm / bit

tragen wirö, graw «rc^iw hmli 4«f ber ^offiatt, juir 9«atn
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6 Adelheiden,

Sfbetbaib wefynttn, feine Siefen
btv bem 55ad? der J^offtatt, ben
©arten Por bem £aufe , unb alle*

^a^icnigf ^ fo benenfelben pormal*
fron feinem 58ater Perlieben woi-ben,

a!6 Sigentbuut. ®i: bauten in fol*

genben 3abreu eine Capelle 9 mU
ftc 1374 der (onflaniifdje '£ifebof

Aeinriet Iii. einmeibce. IDie

Siebte ber Lentenau nahmen bie

5$rüber Umt ihren fBefifcungen in
<5d)ith uub (gdurm , uub crtfcetlten

benfefben befördere greu&eiceii. 3n
bei- golge trat au$ unbekannter
Unaa)e mit bicfem SUoffer eine

Ölcnberung ein, unb c5 tarnen ffatt

ffirübcrn gcii>Ii(t)e <§a>tpei?ern bafn'n.

5>te klebte bei* Sietcbenau, fobann
bie 95if<We ton Stcnflanj, übten
biS auf bie Ickten Reiten bie £a<
ftenbogtep uub bie <§:d)irmgered)tig«

f eet über biefe« ,£föfter au$. 9htr

4 3^»*crte SKefreu , 21 «Korten
tSBicfeu / einige Sßalbnngen üub
«eferfelber , 12 btf U,000 ff. Sa«
»itafien befag biefe* ftfefter, unb
cie Tonnen muften ba$ Slbgängiqe
t&re$ Utuerbaltt mit eigener £anb*
arbeit Perbtcnen. 2)a$ Äloftcr» wel#
rf)eö gegenwärtig Perpaebtet iff, liegt

unfern bem JDörfe #cgnf in bem
93e*irfSamte Souffani, unb iff mit
SBalbung umgeben.

Adelsberg, £orf in bem SSejirfS*

amte ©cbönau, mit 14 ©cbäuben,
137 €>eelcn unb 29 $ami(ien, eine

grunbberrliebe ^cjtfcuna be$ Srep<
berreu pon ®cböuau|ell. $6 liegt

auf einer ber Jpofjen im geller fori*
fpiefe, tvelebe ba$ im ©eboo§e M
gtleberg^ auSgebenbe gegen ben
rxbeiu bnijiebcuoe Siefeurtjal umge*
ben / unb bilbet einen ber bc^iien

fünfte ber fein- gebürgiaen "Sog*

tep 3cU — abgelegen ton Oer buri
bie Tfciefe be* «Stefentbal* bi* 2o*

radj tiebenben Äommcrjiat t ©tra§e.
JDie rage unb natürliche 93efcbatTen*

beit bei fBobent genräbrt jene mitt*

lere €tufe be$ Sfßoblrtanbc* , trel*

d>e gleidnreit Pon Langel unb
Uebcrflug entfernt ift. <^ict>«uci)C

iff baS £auptprebuft be$ $lei§e*

ber bortigen €inwo&ner. Der $rucbt»
bau ffnbet nur auf SBrac&fclbcrn

ffatt/ wefefce im guffanb ber 9&ra>

ebe bem SBieb jur Sföcibe bienen.
£ue ^Baumwollen t ©pinnerep , bie

SBerfertigung jeber Gattung <5aum/
molleuturbS unb be* Q3ajfm wirb
bier ffarf getrieben,

* «

1

/

AdeUheixrt.

ld eis he im, (Adolzheim> 001*3^
ten aueb SlbcIfVhfim genannt; cm
(^täbtcbeu im Obemralbe in erm

UlJaou # unb fcauberlreife 1 1/2 ©ra»

tiou pon 9?ecfareli unb 1 1/2 gta<

Cion Pou Verberg entfernt, eine

groittycrrfufrf ^enbung ber Jrttji

Eerret) Pen 5löel^bc»«. Pen

©üviv bitter, weiter 129« lebti,

erbaute ba^ @cbfo§ Stbefepeimj Pen

fettete auf feinen @tanb uub fa*

mitten « tarnen ton 2)ürn , und

nannte mij pem jener ^poa)e an,

fo wie feine 9?ad)fommcn Pon3tbc(o«

beim. SBabrfcbeinhcb ent|]ant ber

£vt tcu biefer an |tuif4)^

benen jn>eo Q3äcben ber Äernau

unb ber ©ecfbad) , bie bafclbtf ju/

fammen fliegen uub ben bem wur<

tcmpereiifcben £)bcramto 1 @tabtcbm
^Xcrfiuübf Pereiut in bie 3w fallen,

^aifer Äarl IV. erteilte bem S8it<

tcr ©6j Pen Stbel^bcim 1374 ba«

Ötabtrccbt nebft anbern 9)riPilegieii

für ben Ort Abenheim; ber b<ut

|u £age mit einer Ringmauer um>

geben «nb mit 2 iboren Perfe&en

iO. Äcr Ort mar efccmal* etu füill*

lieb 5Bürjburgifcbe< ; nun iff er ein

gro§ber&og(icb babiftbcö ?ebcn und

ber <2>i& tinci grunbberrlicben 3U '

ffijiamteS/ <?pecialat$ unb eine«

9kpßtm. 2)a^ ©tabteben \>at 2 et?am

gcltffbe Ätrcbcn, wopon aber bie

ÖCutterfirc^c außerhalb unb unweit

bemfefbeu (ie^t. X>it ^üf( ^»ergem

patt / SBemmeribact) , unb Bamberg
(tnb Filialen Pom ftäbtifcbcn ^farr»

amte. JDtc reformirte yfant tff feit

mehreren 3*1?"« Hiebt mebr befe^t,

uub biefer religiöfe ©otte^bienff; ju

bem |ta> bie bortigen ©runbberren
befenncni wirb beS 3abrc^ ein ober

imepmat pon ben benarbbarten re»

tormirten eti\tüct)<n auf SBcrlanaen

ber <8run&ben-fcbaft acbalten. »ie

Familie Pon »bel^cim beffe^t au«

3 Linien, wopon jebe i^r eigne«

@cblo§ bier ^at. 2>ie Sentgeriebtöoar/

teit; roelcbe nacb Surfen gebort; mürbe
burd) erneu befonbern Sleceg |mifcbcn

bem Stfauniifcben Äurfürffen 3obann
^^»t'PPron ^cbÖnbeati unb bem Äan«
tonObenmalbbeiHtigt unb bie dornten
berfelbeu fcftgcfeist. ^efagter Stant

ton hatte aua) eijcutals eine 3eitlang

feinen @i6 in biefem ©täbteben.

IN t>dk mvlid) 3 3*&riunb 2

Sötcbmärffe. IDie erftern irerbcn

am 2ten 2>ienff ag nad) Offern , am
£ienffag naa) bem Sonntag bor
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A delsfrofea. Aftersteg.

äffen taurentü/ unb am JDtcnfhg fcerren ton Gemmtngen <ntf £orn»
*or fRartim; btc $iebmärtte aber beig. IDtc «tuwobner narren ftcfr

am erfien ©tenftag im ©far* unb »;cmgclbbau
f bei ^auuw unb SJub»

am 2>ten(tag tor tyfthgften gesoffen, tuebt. •

./ Ad r i als w e i 1 e r
,2>er Ort l?at mehrere 3Birtb$bäufei',

worunter ba* |ttm £irfa)en, wel»

rtuS juglctrb bie ^>of? tjt, ba* t>or»

|ügltd;fte tft. fteferbau unb SSicb»

iu<$t ftnb ntbjt einigen tyrofcflwnen
ote StabrungSjwetge ber (Jimtoimer.
Jghcr beftnbet |ta) ein berrfa)aftlia)cr

Jpaupr*oU.
Adelshofen, tyfarrborf mit 481
£tnu>o^ncrn j eine grunbberrlicpe 33c/

ftfcung bei Grafen Sari von 9?ei»

j?cra im 2(mte Gemmingen. CDic#

fe $atnifie trug tiefen Ort bi$ auf

j ein $errfcbaftlt»

cfcer Srbfebenbof mit 17 ©celen in

ber tyfarr ^Pfullenborf unb s%t\\xlU
amte Ueberlingen. 3»» 3*b*" 858
^ugilrin) im tarnen Sbelbcrt* ee*

trafen im £burgau beut Ätofter £ t.

©allen 15 laudiert mib ba* \)a\bt

#au$ im £injgau , in SBiUa Watt
brubowilare/ mit ber SJebtngung*
baß iotpert Oermutbfirt) ber gcliw

be* Portgen Öefifcere) wenn er fein

SKöncfj »erben wollte, biefc Güte»
bcftfccn folle.

ba$ 3abr 1753 oon Sabcn ju te&en. Aeule, 2)orfa>en mit 117 €inmo&»
würbe im gebauten Japre, I«*

bort) mit Söorbcbaft ÖcS Anfalle« nad)

fcrlöfctnutg be$9teipergtfebcn SÄannS»
flamme?/ ber XcbenSoerbtnblicpfcir ge»

gen Abtretung eine* Äammergut* er/

laflen.
Adelsreute, ein «Setter l/23tteite

füblictj t?on ber £aubfn.*age PonSftecrS«

bürg naefc SKauenfpurg entfernt/ ge»

turn uub 11 Käufern / gebore tu baf
$BcjtrWamt Bt. platten unb tur

fjfort ©ebfuebfee. #ier ift eine Gfa$#
fabrif unb eine GfaWneibercp Pen
lo AVcifrcrn , bie btc$ Geroerb gemein»

toaftlia) umtreibeur unb unter bem
Warnen bleute eine eigene S&oaten

bifben. ÄcinOrt liegt boger auf btm
befannten Jefbbcrgc» ali biefer.

bort ;ur tturtembergtfrpen $)farr Sfcpal» Aeusernhof, ein JJ)ef in bem gr&f/

borf, unb tu ba$ marfgräftta) babi« lieb fetningifeben Sinuc «5iUtgbeim.

fdKQ5eitrWamt@a!emj jablt7^äu»
*

fer uub 54 ©eclen. 2)iefer Ort tft

etne ber er|ten $cft$ungen ber nun
marfgrciflic^ babifa>en ©raffäaft unb
ebemattgen Stbtep @alem/ n>o(un ber»

felbe t?on beut legten Stoctge Guntram
Ritter üon Stbe^rcute ober Stilreine

aefttftet würbe. 9?aeb einer unuer»

Affenthal, ein fruebtbare«

borf in ber uutern Ovtenau unb St»

lia( ton @teinbaa> mit 238 6eeuu
im ^J3ej irfanue Waben, $4 toä'O)^

bier ein »ortrefflto)er rotber Sein^
ber unter bem tarnen M 8Cffen»

tih\Uv allgemein befannt ijt, unb
weit ausgeführt wirb.

bürgten ^rabtrien folt ba* numneb* Af terberg , aua) Afholder-
rtge yQivtbfyaut bie ehemalige 5JBob* berg L em Sffietfer unb gifiaj ber

nung ober (Stbtog ber SKirtcr uou
5tbeftreute gewefen fepn, 2>ie 9?ab#
rung^quelleu ber Sinwobner ftnb

Eefbbau unb ^tcb}ua)t/ aua) etwal
ib|l< unb Weinbau.

9fars tyfultenborf mit einer @<^ule
unb 524 Beelen in bem Q^ejirt^amte
tleberfingen unb ©ertd)r^(labc &opL
SRcferbau unb 58icbiuä)t pnb feint

9?abrungiqucllcn.
Adersbach, tyfarrborf mit 435 €tn< Aftersteg, 93ogtet? unb ©orf tat

> 63 Käufern ; eine grunb» 55ejtrfSamte ©ebonauwobnern unb _

btvvliQt $5efißung be< Jreoberm
fetegmunb bon Gemmingen auf£orn»
berg. Z>itftt 2)orf ^e^örte einn tu

ben 58erfcaub ber unmittelbaren frepen

gfieid^^i'itterfcbaft in <5d)\v&Un jum
Äantou Ärei(bgau/ war eine taug»

jäbrige ^eftgung ber im 3. 177« im
^anniftatnm erlofebenen familie ber

ffrep&erren wn ©rfjmtbtberg / fiel

bure|t Stegrebient * £r6fa)aft «n bte

@dbmibtbergifa)cn Xöcbterf baxmli
terbeprat^eten «Kofer »on gilfecf unb
ton xiebenfteitt/ unb ton biefen im
3. 17Ü2 fbetl« bur* Äauf, tbeil«

bur^> ^aufrt) an bie Jamilie bfvSvep*

mit Sil @ee»
Ien"/ 43 famiütn unb 17 Mitfertt«
€S ttegt in einer ber raubeften ®e»
genben be§ ^cbwarjwalbeS, au ber
ffouuMerjtafilrafle, wela)e bie Ge<
birgSfette auer burebfa^neibet/ uabe
bep bem befannten ma&Ierifcben jobt»
naucr SafiferfaUe. 3n biefer wilbeu
©cgenb^ wo bie watur nur un»
wtrcbüdje Gran'ttblocfe ü6ereinanbec

'

thih-mtt , unb ber fuftiütrte Q3obett
nur <&>va$ unb €rbäpfel bert?orbringt/

t(l bie 93iebjurt?t bie erfte unb bep»

tiafce bie eintig^e tßcfcbäftiguug ber
€inwobner. 2)ie (dj, rl? eures ^rob
ynb bie tür ieu e^wariwalbei* \o
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8 A^lasteThaussn. Ahausen.

\viüu§ ge-pei-bcnen Crbäpfet ftn> ftfcpcn tfceilbar. S2?en festem* ©eife
(eine einige 9<abrung. iDic©en?erbe tft fbfe^e ein $tual ber tyfarrcp SBau«
tmb unbebertenb/ fowobl ttrer 3ab( gen / andern @cit$ (jingeaen mit
al$ $ef<taffcnbcit ,naa) , unb Dt einem eigenen Pfarrer perfeijen, ber
#irte bei) ipcitem gefaxter al' bei* utglctrt) tue Jrtrrftc ju Margen |U
trfte bcr£anomcrrer. £ie @ef<pi($te Sebieneit bat. JDa$ JDorfgcricpt fii^rt

tiefet Orte* perftert jta> in ba$ ©raue in feinem ©iegcl ein Jpau* jwtf^eti

bc* ÄltcrtpumtS unb in bic ütittn jwecn Räumen • auf bem $acte fle#

be$ 9ten unb loten 3atrtuneertf, pet eine £lrtcr.

in benen bie $$rcr ber gegenwärtig Agnesthal, ober ba$ Jrcubenber*
gen 93ewo&ner ai* QJergtnänncr be: gifrtje @rt)lo§, ein abefitper £of un*
rübutt waren, fcfterfteg i(V nad) weit Sujcnbaüfen in bem grunb&err*
tobenau etngepfarrt. Iia)en Sfmte euebter*beim.

AgUsterhausen, ein et. Tut^e« A h , ein ffemer aber reijenber glug ,

nfd)e$ Vfarrporf im Slfeujgau, mit wefrber im !Dcggenbauur Xf)o\t tut*

633 @celcn> 89 Käufern unb 5 *Nüb» fpringt unb burd) Ucberfcpwemmun*
len auf ber ftmoftraße Pon Reibet* gen öfter* bebeutenben @cpaben Per*

berg nad) SRoSbart) im 95eiirf$amte urfaept. €r buicbfcbfängelt ba* poii

ftccrargemüub. £a in ben Urfunben ibm feinen Hainen fü&renbe ST&au*

beä Stfpfterf ©cpbnau pereiri Sföar* fcrtbal; fc&t bie Papiermühle tu

folf oou Äqilcifkrnwilre unbftrnolb Wütytjofm, bie ^abl> unb ©ägmüb«
pon 9(gilet(terubufen im % 1221 er/ fenju Staufen unb Orerufcfbingen
fdjetnet, be$ lefctern <9?utter £cbwig in Bewegung , unb fällt fcep @eefef»

aber 3Rarfo(f6 Pen flirepbeim rücfgc* ben in ben 95obcnfte. <£r fübrt gifepe

lafFcne SBitnb gewefen ijt; fo fdjei» pon Perfcfciebcner ©attung: ffarpfeitf

net/ ba§ biefe« af'c ©cftf)le(tot oon Jherpte, Farben/ ©Riepen unb 5Sei§*

Äird)beim ben Ort entweber ie&cn^ ftfrtje ; au<p werben fcie unb ba gifep*

ober €igentbum*wrifc befefielt » unb cticrn gefangen. Sie fttftcrep in

ben ^epnamen baren angeuommeu «riefen* ^lufie ilt ein (^almanSweiler
tabe ; wie tri felgenbcn 3*'tfn @d)wig< £ebcn.
aer, Srnolb unb Geringer £ble Pon Aha, gerben unb Atttterata* Jieeg

ftgilcfterntufen in Urfunben porfomj fleiue feiler mit SOÖ @eelen unb
men. 3n ber ftelge trugen biefen it Käufern» gehören jur fflfart

Ort bie Äpnafren Pen ^irfep^orn ©djfufpfee unb in ba$ ^Bejirt^amt
pen ben SJifcpofen Pen mvrmi ju @r. ^laficn. iDicfe ?£Betfer famen int

üeben. «fleit »riebrieb pon £irfipbom 3abre 1638 Pen bem Sanbgraf ÜRarit
erfofep im 3. 1632 biefe* aUabdi<t>t nulian ^rani Pen giirftenberg
©efa^lecbt, unb bie tpormfifepen 2et*cn fauflieb an @t.^5Iaficn. 2>ie iinwe^*
fielen bem 55ifdjofe antjeim , bic ep ner nähren ftd) gre§tent^ciW Pon ber
autp ju feiner Jammer einbog. Diefc 58ie^ucbt/ bcin J^efje/ unb liegm
peilunben au^ ber poatci;Iicben ©e« oben an bem ©tpluctfer.
rid)t*barfeit, einem anfeindeten ^of< Ahausen, ein»! Hahahusin,
oute unb anbern ©efällen, nutete JÖerf unb Jfilial ber tyfarr 55er*

sKectte mit ber 2anbe^crrliajfeit/ matiugen/ mit «ncr @n)ufe uno
mld)t bic ^urpfaf^ kit jur <btre« einer Starefle in bem $ciirf$amfe
tung an Q5aben picr ausübte, tu «OJecr^urg gelegen. & jöplt 28t
feiner Söerbiubung ftunbeu. Unrcn @c

#

clen » 40 jfawtlietl unb 40£hufer.
ba(b be§ ^orfeS flieget bie (Scfctpar*,« $)iefe£3 2)orf (ieat au bem gruffea^/
päd) perbep, unb burd> baffefbe bie pe"n leefcbem es burrf) Ueberfd)»pemf
gellerbart)/ »pefepe |tct mit ber oben muugen öftere» ©rbaben leibet / unb
am Orte entfpringenben Slitterbart) trar cinft eine Sctifjung ber €blen
Pereinigt, unb Pen ber ©cbivarjbarf) pon ^llerba*. QJurfarö pon *2IIer*

aufgenommen n>irb, ©er «JJfarrfaij bart) auf Stfpjtburg Perfaufte »baufen
tpar ebemate ein €igentbum bergen im % 1434 mit bem 2>orf unb ber
ren Pen fcornce* unb Rentier wub ®efte 3tteuberf um 10,280 ff. an bie

Souraö btcfe$©efcplcrt)tet?
f übertrugen tpemalige i>reic^^>abt Ueberfingen.

ttn 1554 bem $qIU$\ atfuftt juSim* &on biefer fam e^ 1650 fäwßict an
pfen. @f« ber $«rormarum ij> fyitt ba« fürftlirtje ©ftft Sinfteblen » unb
ber hitbenfae ©otteöbienlt , boct enMirt) im 3afcr 1693 an ba< ©otfe^

- würbe tu ber goige tpieber bie Äir*e 6att3 Weingarten / tpefete« fobanu
j*p*fc$cu ben ^uti;ertfrt)en unb Ägt^i b*c 55egtep 3tfeni?eif tntt beut Sorife
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Allenbach* Alb,- ' 9

Raufen um bie @umme ton 81,000 f?. unter ©raf Sfcaoalo unb mit ttftn
beut .£©dn1ift Sfonftanj flberlaffcn £rlaubni§ alle ferne Hilter bem &t.
bat. £it bobe 3uri$biftion flunb bi« gallifcben 2lbte Vernarb übergab,

auf ba« 3a^i'i779 ber ©raffa)aft Ait er bach, fie^c Ei terbach.
^eiligcnfcerg JU* unb würbe in ge« Aitern , ftebe Eitern,
baebteni %ihvc aegen anberc SHcafi* A i t r a c h , flehe E it r a c h.

täten an ba« #o<bfhft eingetaufat. Alb, ein Seifer in bem 35ejirt«amfe

£>ie 33efl$ungeu unb ©ereebtfamen Älcmlauffenburg unb Äfarr /;od;faf.

aber/ tcelcbc ba« e&emal« fürfllia)e Alb, ein frarfer Salbftrom» weldjcr

Damenftift Einbau in Raufen batte, auf bem fogenanuten ^elbbergc ftii

fielen au« 2(nla§ be« ^rieben« ton nen Urfpruua f>at, bureb ben &t.
tyrefjburg an ba« ©rofberjogtbum blaflenifcbcn gwiria unb »Sann unb
53abcn. 8cferbau unb SJicbjucbt fmb einen £beil ber ©raffa)aft £auew
bie uorlüglidjenftaln'uugSquellen ber flein fla? fortwäht imb enbfifb, naa>
€imr>e(jnev; au<b wirb Obfl unb er» bem er in >^r. %laflcn unb jtuttert

wa« SSßcirt gepflanjt. 2>cr Ort felbft au toiele s3?afcbinen unb bie £ifem
ift fc^r alt unb war in ältetfen gei* fabvif fllbbrugg in Bewegung gc»

ten ein 3JPeu«rgut be« «Kotfcar«, wo» fe&t r)at, ton bem SK&eiue aufge»
iu 15 £äu«(beu geborten , welcbe nommeu wirb.
«Rotbar am lOten $?at> 752 nebflAlb, ein $(u§ / ber am norMirfmi
ben (Sutern 2wringa« Ofc&curingen) ^u^fauf be« untern ober wirtember»
unb Bltftabi (Stetten) bem Älofler gifebeu ©fbwarjwalbc« an einem
@t. ©allen bergabte. &ergfopf , ber jmifeben bem «Rura>

Ahlenbach, £of in bem $wer;ten tbal unb <2n;tba! liegt, in ber ©e*
Xanbamte greuburg unb (pfan ©loci aenb jwifeben ©ernfpaa) unb Sifb»
tertbal. Sab entfpriugt, unb noifct)cn jenen

Aich, SIügcfKU/ flc&eYach. X^alcvn ein tfeince 3\i>ifvi?ciitbar bil»

Aichen, «flfarrborf, 3 Stunben t?on t>ct, beffen Anfang ea« im Sirtem»
feinem 2(mt«ft$e fcettmaringen cm* bergifa)en gelegene ehemalige Äfoftcr
fernt, 1&9U mit 2lllmut 33 £äufei> £errenalb marfjte. fcine fcalbe @tun»
£0» Beelen, unb grauset einerfeit« be unter folgern bm\1> bie Sef&rma«

, an ben «Berauerbcrg unb anbrerfeit« tion eingegangenen ftlotfer tritt bie

an bieSaubgraffcbaftÄleggau. «Bor* Sfib in ba« babifdjc ©ebiet unb hv
bin gehörte biefe« £orf ben «Rittern fpült balb narf>ber bie Jauern
Solfurtb ton Äcubcrf unb £ufa« bei furjlitfc eingegangenen ÄlctfcH
ton ^eifebact). 3m 3. 1501 taufte grauenalb, in bem |te eine «Küble
ba« ehemalige @tift ©t. QJfaften bem treibet. @ie wä(Tert üon ba an ein
ben iljre 9ieei)te famt bem «Pfarrfafte öier ©tunben lange« 3Bicfcnt$al/
ab, unb überlief bem uon SReiffbart) baö Uon ifcr ben Rainen fübrt, unb
feinen an ben nädtfen ^bfv'u ui belebt in folgern mehrere 9Jtiu)lcn,

Slllmut unb Hagnau babeuben 2lu« tritt bann beo btr @tabt Ettlingen,
tbcil bagegen, wefebe ©ercebtfame bie ftc burebflrömt, in ba« 9H;fiiw
biefe^ @tttt 1503 um bte (Summe t\)al, bureb welrfjeS ^ie auer bitn
ton 24<K) fl. Mit S)ani von Sieii fliegt; naebbem fic bie ©emartungen
fa)a* wieber an fiel) lötfe. 9?üppur/ wo eine «Küble »on ibr

Aigeldingen, fie^e Eigeldin* getrieben wirb, 95ulaa>, fyfytvti
gen. beim, wo ftc tu einem $5abe* unb

Air ach f
e\n heiler ton 6 Käufern Wnterbaltung^©ebäube für bie ©tabt

unb 46 @eelen, in ber fanbgrafi Jtar(to(e# ba« im italicmfeben ©^
fdiaft Neuenbürg. €r aebört iur febmaefe angelegt iflf ben 9tnlaf gab,
«JJfarr ©ernatmgen unb ffebt unter enblia) «Küblburg unb 2>arlanlcu,
bem Q5ejirt«amte Ueberlingen. jwifeben weleben Orten bie «ppen«

Aispel, cm Seiler mit 109 @ccfe« müble liegt, wela>e fte in Bewegung
in oer ^Sogtec 55ierbroun , fpfar* fe^t, torbep gelaufen i|t, fällt fie

«Beil^etmunbSejirtgamte^alb^but. in ben9?b«n. @ie fübrt nur tleine
lisperg, ein Seiler mit 51 Sin« gemeine Jifdje, bient aber tiicbt nur
wobuern m ber ©ogtep Q3ierbronn, jum @cbciterbofi flöge«, fonbern aud)
^farr Setlbcim unb. 55ejirf«amte tum 2angboljflo§, wiewobl ftc ba«
Salb^ut. IDiefer Ort fommt f*ou für i\i(^t bi« in ben SKbeiii/ fonbern
in einer llrfunbe tom 3. f{89 t?or, uur bi« nacb fRüppwc gebraust
worin -ein £bler tarnen« ($igmunb wirb/ von wo ein Äanaf ipr S*f<
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10 Albbrugg.

fr r mit bem fogenannten burdj StavHi
niljc fliefenbcn 8ai^$rabeti verbim
^et / cur weldmu ba« lange £olj
tum weiter verfübren in ben 3vl?cin ge*

bracbt wirb. 3n ben erfleu 3c,tcn

Eentfölanb« gab Hefer $fufj bem
£bal unb bcn bevberfcit« anaränjem
ben #ügeln ben Warnen $ftbcngau.

A 1 b b r u g g , eine €ifenfaftouc tn ba»
Q3ejnf$auue SBafbejnu, am (ttnflmft

bei- 311b tn ben Styein. @ie Ui tl;i

ven 9?amen von ber $3 1 tiefe über
ben Sübflufl, wef^er baS 28ert in

Bewegung fefet. 2>iefe$ gifenwert
würbe im 3. 1681 ton 9urfard SKe*

rian von$afel ju bauen angefangen/
ton i. in unb in ber ^o(ge von meb*
rem anberu bi« 1778 alt ein (anbc&
fürjUicbe« Sifcnwerf in Bbmobiation
genommen; in biefem %<xt)vt aber

taufte ti ba« fürfHidjc ©tift @t. Q5la*

ftcu um bie ©umtue oon 90,000 fl.

al« Sigentfyum au ftd; , unb e« faut

in ber gofge mit ber (gätulartfatiou

beffclbeu an ba« @rc§b<r;ogfbum
Stäben. Älbbrugg betreibt 1 ©cbmeli*
ofen , 3 grifa) * unb 2 Äfeinfeuer,
1 tyfannenfebmiebe, 1 JDratbjug,
1 Äettenfajmiebe unb 1 tyartfer ©tut*
fabrif. £a« #ofj wirb aus bcn im
nern 5ßalbgegcnben auf ber 2ilb

$ergebt unb bafelbft Verfofcft; aua)
werben viel Äobfcn auf ber 5(cbfe

JKrbepgefaajft. 2>a« Sifener* liefen

ten ebebem bie ^dnrcijcr t Äantone
€>rtyaffb«ufen unb 2(rau , nun wirb
e« aber auf bem Äfeggau betogen..

JDie fä&rucben $robufre belaufen
ftd) bei; 6000 Rentner, unb werben
meiften« auf bem 9i&cm unb ber Kar
in bie ©a)weij verfanbf. $uf bem
Söerfc felbft bcfcf?aftigen fte^ bev «0
tyerfonen, unb mef>r al« noeb fo

viel finben i&ren SBerbicnft mitJf>oI$<

macfjeu/ eingraben unb bem %uf)v*

wefen. 3" ktr ©egenb, bie fcljr

angenehm unb rcijenb ift, werben
$ie unb ba rönufaje SRünien ge«

funben.
Albegau. giebr ti im ©reßberjog*
t^um SBaocu xwev, ein« liegt aiu

unfern SKbeinftrom in ber alten

SEarfgraffcbaft ®aben unb SKarf
ftorebpeim, baiiw bie 33enebiftinei

4
i

Sftbtep ©ottfau fag. €« war im 3)?iti

tetalter an ba« Ufgau augrameub
fci« an bie SRurg gegen ©üben/
unb befam Dom fleinen ftlufle 2t(6,

ber au« bem SSirtembergifcfjen bcn
i^errenalb terüber fömmt , ben 9?a*

metii ba^iugegen bat anbr< Silin»

Albencsbaar.

gau im ©cfcwanwalbe jur e^etnani

gen $errfdbaft ^auenftein aebörrer

unb innreilcn uuridjtig SÄlpcugatt

bieö/ weil e^ feine Benennung eben*

fatl^ einem fleinen Jluffe / ber auf
bem gclbberg entfpnngt , terbanft»

JDieftr ©au fcat gegen Aufgang bie

SButaeb/ wie aegen 9forben jur ©räm#
Itnte / unb fetueb ftrf? öurrt) bcn 21 bi

flu§t?on bem ferci^gau, »teimOften
t?on ber ^aar ober Q3ertboIbe<bara.

3n altern Urfunben fotfimen früb'
jeirig eigene ©rafen im21Ibegau ror,

att: 1) 33obafria)im3.781; 2) Si<

cbanger im 3- 816, 821; 3) ©oj*

f»cvt oom 3. 844 btö 851 ; 4) 9üba<

ria? im % 849 ; 5) «ballert im 3.
8">4

; 6) Äaifcr 5TarI III. ber 2)icte,

nod& aU ^3ritu flanb biefem ©au
t?cr im 3« 074 > 7) 9fbatbreft)t im

3. 885, 888, 890 unb 894 ; 8) Süw
tbOf ben einige für einen Taften

Äaifer ^einrieb I. halten, bergen
nacb fyvioa ber Wttmtmntn warb,
i|t ©raf im 3. 929 ; 9) Sert&clb um
ba« 3. 1048; .10) ftuöclpb im 3.
1071, unb enblich no4> 11) ©raf
<£ber$arb oon tupfen |U @tü^fingfen

im 3. 12% mit bem Hainen eine«

|anbgrafitrt tom 91lbcgau, welker
{Litet fni) mit bem reu <2>tü^(ingen

ganj rerlor. ©onft ftnbet man naa)

ber Seit/ aU bie beutfeben Äaifer

biefeö tanb burc^ ©rafen verwalten

Tiefen, bei? me(w al« 24 gamilicu,

bitter unb ^belfnccbte, im Albegau
anfdgig, bereu Q5urgcn ium JC^eil

noa) oureb Ruinen fennbar finb,

wie bie von Sdpben / von SBifjiein/

von ^öürglen, 95irborf, unweit
(Stungingcn ba« @tammf^Io§ ber

55fumpenbafber, Cfebbadj bey JDc*

gern , £in$weiler , bie Herren aber

ittcmaft ©rafeu ron ^»auenflein bi«

tum 3» 1304, oie 3«nf^oIje, bie

ftfttter von Ober» unb 9?ieberweif,

9iü«wiel , SRu^of ^cute 9fejel, Sfam«
pet«wiel ober 9tamvrcc^t«wi(f bie

Svitter von &ttmvaä) , £ufen unb
gtujingen, ©trittberg, Stombrugg,
Xüfeujtein , Sogern f Sßalbfira),

SBtefer ober !83i^eim unb ^Bifabhu
§cn. 2(Ue biefe gerieten juerjt bureb

fromme Stiftungen unb ^ernaeb bureb

€5d;uffcen in SBerfalf, unb i()re ©ü»
ter famen meiiten« an bie reidje

5{bfev ®f. ^faften, beffen gei(>Iicber

gür(t ju(e|t bt« jur neueren @afu*
farifatton 1802 ben ganzen Albegau
unter feiner ©ewalt ^atee.

Albeneibaar (Albunespara) war
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Albersbach.

«mfr ein fcbeif ber Q5erf&oIb$baar,

©ber weif ber S8orfa| Albuin , $Ber<

ttfdt, Hbetyarb Mo« bte 3nl?aber

fccr @raffa)att ©aar bejeicbnct / mit
Slbelbarb«* unb 33ertbolo«baar 5>tc

nämfi<$e. 3n "nem ®<benfbiiefe

oc$ tyriejter« Bntwart für ©c. <8af*

(en 846 wirb ba« IDorf SKotinr-abe

(Sffoteubaeb) unb in einem £auf(b*
brtefe bei* Älöfter @t. Georgen unb
Sictcfrenau 1123 ftrtbenweiler, S?au*

feu , Weggingen unb Döffingen jur
2llfrcneßbaar geregnet.

Allerheiligen. 11

fern' Seiten war 9U(en«bac$ eine

(Stabt, unb noajjeftt jtnb EMe @tai>t*

dwre al« Ucbeiblciofcl bauen firtjr»

bar. fem 13ccn SRao 1525/ jur3«»t

be« $auernfrtege«, würbe ba« @täot#

eben oon ben tyufritywn eingenonu

Uten. 2>ic Jöauptgewcrbebiefc«Orte«,

bura) ben Die ^oftflvage »on Äom
~an$ na<$ 3*H unb (»toefaeb fübrt»

nb SBein unb Db|lbau, 58iebiua?f,

Jifcbereu unb bie @cbinfa&rt auf
beut »Sobenfee. J?tcr befmbet fia) ein

berrfcbaftltd)er SBei?r$olL

Albersbach, #'ofe in ber SBogtep Allerheiligen, eine SBaftfa$rt«r

etabtyof, «Pfarr unb SBciirftaince

Sßalöfirct?.

Albersbach, ein Heine! 25orf mit
1L4 Beelen/ in bem Q3ejirf«amte

Ottenburg unb <JJfarr $Betngarten.

€* fcat «inen fcortrefflieben SBctnbau.
Albert, ein 2)orf mit 114 Beelen

firebe mit einer Eremitage unb einem

&errfcbaftlia)en 3ägerbaufe, 3/4 ®tun#
be norbheb fcon Warfberf auf bem
©erenberg gefegen ; jäbft 7 ©eelen/

unb gebort in einer Entfernung
t>on 21/2 ©tunben in ba«$eiirto*

amt S9?eer«burg.

am redeten Ufer ber 8Ub in bem 9$e* Aller he i Ii g e n , jweo ffüliatn*

|irftarnte Äleinlauffenburg. €« gebort

|ur ©emeinbe @a)art)cn unb in bie

£inung unb tyfarr JJwcbfaf.

Alberweiler, f leinet £orf an
ber fron <Pfullenborf nacb ©toefaa)

fufcrenben tfaubflrage, mad)t einen

fytil ber e&emal« Stetcfe^ftift peter«*

bauftfefeen t nun marfgraftta) babi*

bergifebe ScbcubÖfe mit 2 Familien

unb 10 ©eelen» 3 @tunben wn
.fcetagen&erg auf bem Merenberg gei

legen. @ie waren ebemal« eint 93c#

fifcung be« #ocb(hft« Äonfhnu unb
würben 1779 mit ber be»fc*n %mt$
btftton bura) £aufa) an ^eiligem
berg abgetreten.

(ct>cn Jjjcrrfcbaft #erbwangcn au«; Alle rheil igen , Omnes saneti,

enthält f>4 Seelen, 10 Käufer, unb
aräuit 'oftltcfc an Jberbwangen, gegen
Horben unb heften an bte fmftTuft

figmaringifc&e £errfa)aft #obenfef«.

Sieferbau / Siebjucbt unb ber Um t rie b

einiger *J)rofefftonen nähren bie €im
»obner. 2>iefer Ort ijl jwar naef»

tyfulfenborf eingepfarrt/ wirb aber

ber näbern Sage wegen l?on ^erb#
Wangen au« berfeben.

Albführen, Reiter. in ber fanb«

§raff4>aft Äleggau unb 9|mt«beiirf

;nftettcn; begebt au« 2 dauern*
tiefen unb 18 (Seelen/ wetebe uaefc

?3atttr§weil eingepfarrt ftnb. 3n
biefer ®cgenb wirb t>ortreffIia)e«

fcner| gegraben.
Allensbach, ^Jfarrborf am Unten

fee mit einer @a)ule r |äblt 792 @ee#
Un, 1U) Saun Iren , U2£äufer/ unb
gebort ju bem^5enrf«amte Äonjlanj.

£ie bafige Pfarre wirb t>on ber Um
be«berrfr6aft/ fo wie bte Äaplane»
befc^t. 9C(len«batt) ift ein febr alter

Ort unb würbe Don Äarl Kartell/

Söater «pipin« unb Äarlmann«/ im
3. 724 bem gamfdjcn «ifebof $ir*
min r ©rünber be« ©otte«b««fe« SKcis

ebenau/ al« eine Stiftung ju au
baa)tem Slojler übergeben. iU

Omnium sanetormn , ein einmal«

an ben ®ränjen be« @cbwarjwalbe*
unb ber Offenau in einer rauben
unb wifbett/ ton allen ©eiten mit

boben 55ergen umgebenen ©egenö
gelegene« tyrämonfh'atenferffofter. €«
warb ben 6ten 3unt> 1803 bureb ei#

nen 95li$ftrabl getroffen unb hinweg
gebrannt / ba taum etwa 6 SKocben

t>orber bie «DTöncbe nacb 2auteubarf)

au«gejogen waren. IDa« unregel/

mäßige nur jwen @tocf bobe £lo*

fleraebäube / beffen oberer €tocf ton
war, maebte niebt fctel 2ln<

[eben. 93on ber febänen grogen au«
uuabcrflctnen erbauten Äircbe ift nur
ba« JDacbf wie aueb ba« ^oljwcrf
be« @ptfct$urut« öerbrannt/ bier

@foa*en |erfebmofjen / aurt) fyaktnbit

fcb'önen Sreu|gewblbc be« Äirebew
febiff«, welcbe auf bier Oeineinen
(Saufen rujften, bin unb wteber
©ajaben gelitten, ^er präebttge €b«r<
altaVf nebjj noa) fecb« fleinern, bfte#

ben Dom $euer t>erfa)ont. 2111c am
bem9lebengebvHube/ ba« ©tfjulbauo/

jweo gro§e eaftt)'iüUv, bie 5Küble
unb 55citfere9/ ©cbeuern unb ©tat«
lungen blieben unrerfebrt. 9fa$
Sluf^ebung be« Stöger« wollte man
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Allerheiligen, AlleTii eiligen.
•

ier eine ©pinnfabrif errieten ; altem rid)#eel batet Wö^renb bem dauert!*

cp ben cvflcii 51 n (hüten , bie getrof* fliege bort iu fdmpfen / um fem
fett truröen / netzte e* fi rt? , ba§ wc* Äfoftcr $u erbafren ; toch. mujjrc er

gm bei- rauben unb rergigten <8e# $u Dberfirdb unb auf ben ^farrepen
genbnur ba*gubrmefen mcljr Äojtcn arogen ©ebaben ertragen. 3»i 3-
perurfarben mürbe» af* man 9fu$eu 1555; ba^cter «RüUcr Der jwep unb
itt boflren cjätte. Qegenmärtig ifr eie ittanjtgvr« tyrobjt War ; mürbe ba*
feegenb mtt Äecfern, Siefen unb an* 3tlojlcr ebenfall* ein SRaub bei* Jlatw
bern gelbern/ meldte ring* um ba* nun. Sur Seit ber $witfiaen $>i*

Softer gelegen» an einen SRener ffpofSwabJ, ba ba* protcjtantifcbc

»erlernt; in ben nort) übrigen ©e* IDoinfapitel ju @tra*burg ben 3°'
bäuben mobnt ein Stapu^tner reu bann ©corg SRarfgrafen oon Q3vaiu

Oberfircb/ ber bier ben Pwtte*bienft benburg/ pingegen bie fatr)oftfd*tn

rerfiebt, ein ber jugleicb Herren ben #er$og Äar( ron frrbrin*

5B5trrb tft/ unb ber Sfcepcr mit fei* gen, SBtfrtjof ron ?9fc$/ aitd> jum
nen reuten. Uffa ober 3u&'t&/ «ne ißifdjof pon @tra*bur<j ermät/lteii/

atbobrne Gräfin Pen (Salm unb ' unb e* in bem ©ebiete be* t&ifäcfi

Xocprcr ©obefnb* ©rafen PenSalw, fefcr ftürmifcb au*fafce / würben bie

ber im % 1093 berÄtrcbwepbung be* SKonrbe im 3- *595 ausgetrieben/

Äloftcr* <$t. $etcr auf bem ©cbwarj* ibr tyrobjl %&iob 3cle aber bfimlid)

matbe bepmotynte/ unb im 3* t!4B gefangen unb naep 2>art)|lein hii

ai* «DfÖncfr #irfcbau geftorbeu ift# <£tfa# abgeführt / Pon »0 er nubt
unb ber fciirgarei* pon 3äbringen, mieber turücffam. 2luaf!aitu* (B<f)kd)i

einer ©cpwefler $5ertboIb II. £erjog* Pon Oberffrd) mar enMnfc ber brep

ron ^abringen/ bie in ibrer jwepten unb brepgigfte tyrobjt unb erfre %H
£be an SHkffo Vi. trafen üon 9(ts Pon torämonurat au* ernannt. <£r

borf unb (Safw / #er$ogen Pon <3pe* gab feine ftbtep ben Stilen SRaVj

letojc. Pennabft war, unb al* Bit« 1691 auf, unb frarb 1693 im 85ftm
tib ju ©ineclftngen ftrb aufl)tcftfr 3abre feine« Sllter*. *33on biefer

friftete 1196 bttfe* Älofter. Anfang* Jcit an ifl SBityelmgifcber ponObcv»
(in) waren e* nur fünf ©eiftlicbe, tira) berjebnte 3(bt/ unb ber fiebente*

benen ©irungu^ / ber (Scbn ber fo pon Obevfircb gebürtig mar / ein

©tifrerin / mclcpcr in bem ^rämon* gelehrter unb geiftreirt)er Stfann, ber

(Iratenferffojicr ^rbibcb^tetl / ©tra** im 3. 1797 jum Äbte ermaßt würbe,
burger Q5i6tbum*5,, bie Droen^gelübte €r lebt nun tu 9tuf>e ju tautenbad)/
abgefegt harre - a(6 erfrerfrobf) bor« unb genießt bort bie tbm aufgoren
fluub. 2)uvd) fromme Stiftungen fene ^enfton. ©0 abgelegen ubvi*

abefieber xapen gewann bief?^ Ä(c* gen* Dtrfci Äfojlcr mai> fo raub
der immer me^r unb meftr an VL\v unb unfriubtbar aua> bie in biefem

feben ; e* war fcboit im 3« ©ergfeffcl umber gelegene gelber (tnb/

im 95eft^e einiger <Dfarrepen. JDem fo Übten bort) bie $ftona>c in einem

obfrbon aufgehobenen Äloflcr gereiebe |ifmlia>«u ^Boblfranbe/ unb übten

e* immer uom jur <2bre, bafi unter befonberc ©afifreunbffpaft au*/ ba
ber ©erwaltung be^ Dritten ^JrobftS biefe fSBtlbmf pon Ptefen Bremben
^einrieb/ welcber 1233 erwablt unJ> befuebt würbe. Q5ep ber franjofifeben

1?^2 geftorben i\t, @igfrieb ber€rji (Staat^ummafjiung na^m aueb biefe

bifmof Pon <8?ain| ba* Äfofler £orfd) abtew bi* jum Uebergang ber grau*
ober faurttyetm / t>on »0 er bic fen über ben Äbein 1796 ba* tfaVet

S3enebittiner anber* wcfjin Perfekte* @emtuarium pon ^n*a*burg auf/

bem ftleßer Wlcr^ei'igen einberfeibtc/ unb untcrfrü&te Picfe ber Cmigrirten
unb mit ©ettflicben au* biefer ej)iob# bi* |ur Küdfe^r .in ir>r SBatcrlanb.

ftep wieber befe$t(. 2)rcp unb brevli« JDie Wna)c maebten ftcO aueb mit
^robfte flunbien biefem Älojler poi> bem Unterriebt ber 3ugcnb für ben
bi* e* um bie «9?itte be* l7ten 3^1'* @t«at nü^(tcf). $unfjtg unb mehrere
bunbert* |u einer Äbten erboben ©tubenten erbietten bier bi* |ur $t<*

mürbe / unter mcler)er 3«t e* web* befunft Untcrrtebr in ber lafeimfrben/

rere Unglucf^fälle ertragen mu§te. gm1»f<ben , bfbräifcbeu/ aueft fran*
Unter D3robfl Stnörea* Äobcirb reu idfifeben unb itaiienifeben @rrad)(.
Reuendem entfhmb 1470 au* ber gereift ben ^ebulen Pon 9Uwn
jtücbe ein ^raub/ ber ba* gau*e heiligen immer |ur l&fyvt , bafi äöal«
Äla.ler in 8fc$i legte. <Prcb|l ^tin* perc Sifenman / Äapitufar biefc^

V
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Allerheiligen.
—

@tiftc£ unö ton .fcasfaif) im £in$tf

acrtbafe gebürtig , offentlieber Scbrer

oer «DtNitbcmatif ju $arii würbe,
unb autb bei* bor beuläuftg 20 3ab*
ren gehauenen gelegten i&rfamm*
lung jn geringen berwobntc. @o
iwlb unb raufc bie ©egenb um 21U

Ierb-ciligen tft, fo bat ft< 00*
J
lir

G5ommerS|eit» oefonber* für greunbe
ber Statur wieber ibr &ngcncbmc$. 3"
einer Sutfernang bcnil/2 ^tunöe
ift ba$ Gebirges ©ihnen genannt/ bef»

fen SKücfe« au$ einer mehrere ©tum
ben langen €&ene befielt/ unb mit

AUfcld, t3

bier ein öfd burebgefübrt, fton bcfi

feu J$uf ber $$rutm berrübrr. " _
S>a$ Älofter befajj 4war' feine JjKrv»

fa^aft/ wie anbereorcenauifo)e Älofter,

batte jefcodj feböue (4Su:cr unb
fälle in ben 3 jalcrn bon Diierfireb,

JDppenau unb Äappel 1 unb war im
5>eftpe febr feboner Salbungen» bie

jhb"i<b eine beträcjKficjje (Summe ab',

warfen. 3" ben Vfarrepkn £)uer#

fird)/ 9hi§bae&f SHcbern/ Sippen»

weper, Oppcnau/ Äurbart) unb (Iberfr

»euer bejeg grÖfcientbcilS ben
Siebenten.

einer febwarjen fumpftgten £rbc be> Aller st, auefc Uhlers t, etn Stbat

teeft ift/ weldje atß eiuiig braueb' ton 7 J£)4fen, @taab$ Jpofftetten IM
bareS ©cwäcbft nur ben^njian/ bei* beut Q3e|ivt^amte Tüfingen,
bier in SKengc gegraben wirb , bv Allfeld, ober Allenfeld, ein

«pfarrborf mit 572 Beelen , famtba-bergt. 2>ie SMficbt auf biefem
©cbirgSrüifen ift fcbi- reijcnb, unb
Iol)iu e> ; :i Ki 1 i ^ T td> ba$ enrat« mub*
fame Srflettcrn be6Sserge$. 3» ber

Xiefe biefeS ©ebirge* entftebt ber

©rintenfcao) an einigen Reifen/ über

bie baö Staffer binab fällt ; uiebt

weit toom Älofter (liegt e$ bureb eine

ftelfenfluft, oie Öfter« nur cr(ict>c

feebrirte weit geöffnet ift, aber balb

wieber mit einem fronen übale ab;

weebfeft. .frier berliert ber93acb fch

uen tarnen/ unb ^ci^t tterbacb; er

raaebt fieben SBafierfällc unb ftür&t in

ein natürlicbeS <J3af|ln. £icfe$Bafim
falle »erben bie fteben Kütten unb bie

(negenb Q3üttenloeb genannt, ©er
V&aä) , welcbcr in ber @tiftuug$ur<

rnnbe ba$ Worbwaffer t>ei§t/ ift iwar
Hein/ aber fct?r reigenb/ unb fübrt

ber) feiner Slnfcbwcllung oft bie gvö§»

. ten $Hume unb gelfenftücfe mit fii

fort. £ter ift au<5 berSieiterfprung/

rin bober Reffen, übtr weleben jin)

tin febwebifajer Detter/ ber »on ben

Soifcrlieben terfolgt wuroe, b^abi
Oür)te/ unb babureb biefer fajauer«

lid^en ©egenb ben tarnen gab. ©e»

ßtn St^enb / an bem ^nbe tinti

angenebnxen SBegeS / jiebt man oon
einer fleinen gelfenbctye, Da« StÜm
•ele genannt, oen gamen Reifen be*

^eiterfpruna^. Sine bawe @tunbe
ten Äuerbeiligen an ber ©trage naeb

tberfireb auf bem ©olbev^ ift oer

€fel6brunuen/ ber ron fem Auf
eine* €fel$ entfprungen fenn (oll/

tu feben. S>t< üuclle ift mit ®tcin
eingefaßt , unb auf einem anbem
aufrecht ftc^enben Steine ift ein Sfel/

b*r einen gefüllten ©aef trägt, mit

feinem Änerbtc unb folgenber ^ebrift

aulgebauen; //3w 3a&r U% wirb

einem t?6llig jerftöi-tcn cbcuuli feilen

©ercifcblofTe/ 1/2 @tunöe bon *i\U
Ugbtiut/ 1 ®turtbe bon ^eubeuau
vnb 2 ©tunben bou <3?o^bacb enff

ferne unb au ber ©cbcfflenj gelegen.

jDiefer Ort pafiirte ooriuall für eint

©raSt; im % 1397 wurbeu 81fl|<l6

£>urg unb ®(abt, Wüblbacb unb
Svafciutbaf bie IDdrferf un^ @ul*,ba<b

ba^ iDrittbeir mit allen gugebbanv
gen an (Sberljarb bou Sfcbpcrg, 3^-
bann unb (Sberbaro uou J^iif^orn
um 2()Ü0ft. berfc^t, unb |tvar bou
t»cm Jöomfapitcl ju 5Ji\iüi| bep ba»

maliger ^eDiobatani öcS Sr^ftiftef.

Scnterc^ erbiet £ic *Burg Qaeufclb
bft-eito im 3» 1353, wo nämiieb&v
h\fäof (Serlart) biefe *urg mit allen

Siccbtcn» ©enebten, ©iften/ ©cfäl*
leu, 3infcn , halbem 2c. bou ben
©rafen 55oppo unb 3bbann bou Cber*
ftein um 3(KX) ft. bou gforeme erfauf«

batte. JDie obgebartjte <Wfanbf(baft
bauerte atia) uiebe lauge, cenn febou

im 3. 1406 löfte fte «rjbifajof 3o#
bann ein unb braute fte an tat €rj«
ftift wieber juruef. <öon ber 95nra
^Ulcufelb batte aua? ein abeliibel

©efdjlccbt (wabrfa?einficb ein burg>
männifa;e« bafelbft) ben 9tamen am
genommen , wo|u Älbrecbr ^öle;-

bon «lenfelbt im 3. 1S86 feine ^in*
williguna gegeben \)at, ba§ ein gei

wiffer' wiiebefm ben bon itjm

2elKU ge^enben ^ebenten ju J^unt»
beim unb ju ©tembacb an ca$ ©rift
^fitaffcnburg berfaufen bürfc.

^farrcp \u Ällfelb , weiche jum wirj#

burger tanbfapitet 9tafarfufm ge'

börie, batte bormal* ba^^ttftSBim»
pfetl VA bergebfn; bernwlen ift ber

tBropfcffiOg von ^abeu Patron ber-
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14 AMniansdort

fetben. 3« Mfe» «cWrcn: 11 ber A
Vsof *fiMj > ÖU* * Käufern be*

(Übt, welchen ber €ribif*of Johann

Ion «ftain» im 3- *402 bem 9utter

*>an« ton «ivfcMorn al*«ur«lcl?cn

tu ©ebeuerberg »edieren bat ; er

lieg baraal* tflTelbulj; ton ber fa<

wüit ton £irfcbb<>rn fam fol4)cv

a(« mainiif*c< geben an bte gamilie

ton Gemmingen, welcbe ujn notp

befi&t; 2) »Bücbclbaeb: 3) Gänilocb;

4) ©ebopfenbof , unb 5) ©eelbatber*

bof ftnb 4 (tormal* furraatnjifcbO

fcvWanMb&fe beo Wfctt / »citbe

ouö Ii Käufern beftefcen. £tcv beftm

fcct fta) ein lanbctyerrlieber ®ebri©ll.

Allmansdorf, «Pfarrborfi e|>craaf$

ein ffiüar ber Strebe Möllmann gen,

liegt an ber ©trage ton Äonjtani

ttacb SingclSborf auf einer ange;

ticbmen IßWl am «obenfee. «3

serbanft feinen tarnen unb Urfprung

ben attemanmern / bie fcier ein gort

featttn. Äarl ©arten*, *«tct:.? l

i

Im« unb Äarfraann*, tergab btefcS

SDorf 724 an ba* ©Ottenau*

ebenau, wefebe* 1272 ben ÄcU>f

unb 1501 feine übrigen MlWftfn
tu SlUmanSborf i tbetl« bureb @a)cn<

funa/ tbeitt bur* Äauf an bie

£)eutfdjorben$fommcnbe Bernau üben

ließ. Kit auf bie Seiten ÄaifevSfou

«miltan«l. würbe an bemJBebero

fee ein $ilbnig ton beut Äerfwe«

atlemannu* aufbebalten, welebcSaur

befien «efebl nacb 3*fr™f
unb fobann in bem pfätitfeben ©ebafie

t>cnoabi*t würbe. ÄnbCtt wollen bc«

baupren , tt fep ber «Rerfuriu«, w e

«

eben man in bem Sorfe «Oma M»p
wanlborf) im 3*&i* 1>07 gefunben,

wie fola)e* au* einem Pergament

erbcllct, unb ton 93eqer tu bem

pfaljtfcben ©<ba& ©eite 16 atfo an*

gegeben wirb

:

tlUnMnn'Sftgott bin x®,

Tiit J)cutfa>en iren Warn bambt Ourcb mtcb/

SJon gtofienCtrfitfit DerSBalcbfn *i<S) vttfiQt

SUIemanna fccutfcblanb nennt $<S)>

SSro ßoftnti im Dorf fctma lag t<b,

Dur* Sunig SOlayimilior» febiät fö <T<b#

2m XVC. unO VU. 3«f 1n Die £oO legt er

mieb.

«ffaan«borf geirrt ju bem

«mteÄonOanj/ unb läblt 276 @ee«

len. «ebenberr ber Ätia)e tjt bte

Sanbcäperrfcbaft.

Allmanshausen, #0f in bem

Btftfefiomtl J5»ctfigenbcrg; jäbit.2

gamilien» 13 Eitlen, unb gebort

in bre $farr 9JoBa«^cm*en.

Allmansweyer,

Umanswey er/ ein ef ang. Tu#

tberifebe« ^fart-borf / liegt jwifeben

bem 9?bein unb bem Gebirge, 1/2
€tunbe t?on biefcm Jluffe unb 1 @tutu

be com Gebirge tn geraber Sinie

ton £abr, 2>er Ort &at wa^rfebeim

lia; feinen Urfpvung unb tarnen
ben SlUemanncn *u banfenj benn

al^ im 3. 275 nacb SbriRi Geburt
(profus , ber allemannifaje QJefebl^*

baber/ naa> gefpreugten rbaifeben

iinien buva) bie Ottenau in ba*

£[fa§ einbrang. »erfammelte ftc^ btec

ba$ allcmannücbe ^)ect> unb rürfte

allem 2tnfd)eine nacb in tiefer ©e*

genb über ben W^etu r wo fte aber

ton Äaifer tyrobuS bep ©tva*burg

öcfcblagcn» unb in u)rc£eimacb über

bie befumatifebe ftnie juvücf gewiefen

würben. Sunt fcnbenfen biefcö Uebeiv

Sange« nannten bann bie 2>efumaten

en Ort SWmanSweile*. 3n bem
mittlem gcitalter war Slllmanöweper

ein frer;e« etgentbümli<be$ Gut , wo<

ton bie ©tabt @tra«burg 5/^ bt#

nacb ber «Ritte be« 17ten 3abr&un*

bert* im ^efi^e b«tte, ibren 9ln«

t^cil nebft 9Jonncnweijer aber 1663

»erfaufte. €in 6ter Xtytil ton 21U^

man^weper nebft ^Btttenweper würbe

im 16ten 3abrbunbert anrate eine*

»erfauften ?©ein|inile^en ton ben

Herren ton 55oflm bem ifaufe ^3a>

ben tu ieben aufgetragen / boeb fo/

bag beo 2tbgang bcö ton IBoflinfcben

«DfannSflamme* baS ^e^en mit eirn*

gen ^unberr Gulben wieber eingelö|t

werben fofle. 9cacb bem ^rieben oon

Xünetille tarnen bie £>berberrlitt)fett^

?Kecbte an 55aben / bie gmnbberrlu

eben SKecbte aber finb unter tier Ja*

milien getbeirt: granfenjiein tormais

5)albcrg ( beft|t 1/4/ «erfbeim ton

mal« ^oljapfcl 1/4 f bic ton 9Dalb<

nerifebc^ntefin/ grau ton «Kontbrtf«

fonl/3, unb ton 55öf !in 1/6. 5)a«

Sorf ifr anfebnlicb / jäblt 483 ®eei

Icn unb 119 Gebäube. ©eine ton
iiigticblten ^Jrobufte ftnb SBaixen,

hcaxff StUt unb 3tcboriem aueb ift

feit einigen 3abren ber Anfang mit

bem ^abaef^bau gemacht worben.

€me S8ierte(thinbe ton bem Orte

liegt eine Äapclie/ bie |ur ^etUaen

Urfula genannt wirb» @ie geborte

ebemal« bem ÄtoilecGengenbacb unb

Ouub unter ber <pfarr 3<b(n|eiiit. S)ai

^j)atroltac ber Äircbe \v «llman*»

wcoer geborte torbiu ber Äbtep @cb»t«

. tern, nun liebt e« famt bem Seben*

len bem Grogbcrjoge ^u.
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Allmend. Altbiraai* 15

Allmend, ein Hemer £>rt n&ftt 0<$fofle* ÄUmuf. CS fam ton biet

Oberfir$/-$at nebft bim Äapuunen fem an bie Herren ton .fteuborf

ffoftcr 11uv etwa 20 5amifteu / weh Jofjann von «Oeuborf/ tfaetU ton
cbe gleidjfam eine 3Jor|tabt ton £>ber> ecbulbcnlaft gebrtieft, tyetl« wegen
fireb au^macten unb aua) c aipiu ' biefem ©cblojfe mit ben #errn ton
teroürgert find. föumlang und Stonbenberg in beftätw

Allmend, eine SBorflabt ton Dpi biger ffebbe verflochten / terfaufte

pesiau/ cntöält mit ber alten $farr* 5 £betle ton Stümut unb hieben
firebe auf bem $erge biß jur neum an ba$ Ctift ©r. haften , uno
<Pfarr unb bem ebemaligen Äapun* ben tierten £nen an die ton $ct>

nerffotfer etwa 30 mettleuS fioiie febaeb / welker 1583 ebenfalli ton
Käufer/ berm fcinrcojjner nao) £p> (gt. $fajten eingetäufrbt würbe,
penau terbürgert ftnö. Alp, ein #of in bem SßejirfSamfe

Allmend, ein fajönei' 53auern&of unb tyfarr Öettmaringen.
in ber ©emcinfce uno tyfavv 9forb/ Alp, bie «Dtötringcr, ein#of an beut

racb unb ^ejirfauue ©engeubaaj. $clbwege, ber fiep ton bei* Ütfaui

Allmendsberg, befreit au*o ei# cfoemer Äfp übet- ben ^ergrüefen
nigen jertfreuteu nacb Äcppcnbacb im (ba$ fogenaitute ©rog&ol| , eine mit
grepamte etnaepfarrten goren, beren &mb * unb SRabetyofj termifeftte

SJewobncr fug mit Äefcrbau unb bei* Sßafbung) nacb gorbeim jicbf ; get

SBiefc|uc$t nähren. JDiefe #o7e gebb» fcb'rt in oie flJfarr Untermottingen,
ven iu beut 95enrftamte Eminem unb in ba$ für|Tenbergifcbe 3"tnV
bingen. amt (Waiblingen, ©et S&oben ber

Allmendshofen, JDorf an bei? Slip ift fanbirt)t , taltid) , unb |U
Q5reg unb giu'al bei* ^favve £o; bem jrucbtbau gut georbnet.

nauofaingen , gefc&rt injM furtfem Alp, bie obere , ein $©iitb*&au$ noefl*

bergifebe wjufeamt Tüfingen / unb lieb ton bem Orte Oberwangen,
liegt linfS an ber Jfanoftrage ton gebört in bie <Dfarr «Bettmaringen,
JDonauöfc&ingen nacb $rct;bura unb unb in öa5 furflenbergifcbe 3u(lt|<

in bie @cbwei|. €4 jäblt 51 Käufer amt @tü&lingen. <E5 liegt an ber

unb 37.1 Beelen. JDa* ©orf t?at eine ebemaligen fanbftrage ton $3onn»

Ätrcbe, einen eigenen Staplan, unb borf nacb ^tüblingcn/ unb bient

(leuci-te ct^etoi* jui- 9tittertrucbe bc< auf ber unbeitol^ntcn ^crgfläaje

^anton^ X>cqcu Sobenfee. fam bem SKeifenben iur ^vquicfuua.

1398 unb 1406 ton ben J^erren ton Alp, bie untere» ein ^Birtb^baul nkbi
^lumenberg an bic gcbellcnberg liä) ton bem Orte Sftaucben , in bem
uno 1668 ton biefen an gürflenberg. fürftenbergjfcben 3'Jilijamte @tüb#
3n torigen 3" (en blühte ein eblc» linaen gefegen. &er ^ettobner
©efrfjlecijt ton 9tfm50ofcn , n>e(cbel biefeß ^aufeß mbvt \~\ci) ton ber

terfiieöene 53e(I*juugen in ber Q5aar SBirt^fcbaft, Sieferbau / S3icbjuebt#

batte. *5)bilipp ton Äfmibofen $u unb gebort jur <pfarr SBettmarirw
3mmenbingen fommt 1^27 noa) m acti.

Urfunben tor. ^a^ Äfofter beo Alpers pach, 6 jerflreute dauern«
•Reibingen folf f)Uv feinen Anfang fjöfe am gufe beß gelbbcrge«. €>ie

genommen ^abenr unb naebber auf geboren &u bem jwepten ranbamte
J^cf terlcgt worben feipn. S5tebjucbt frepburg unb in bie <Pfarr S)itu

unb 2t<ferbau finb bie ftabrungg* terjarten. ©iebiucbt mit etma*

jweige ber 6inwot;ner biefeß JDorfe*. Jbofj * unb Äoblenterfauf i)t bal
Allmuthöfe, 4 J&Öfe mit 4 ?ami* ©eirerbe ber ^imoobner.

lien unb 21 @eclen in ber «pfarr A lp h e n , ftc^e Dber * unb Unter/

hieben unb SBejirfSamte ?5etrmann« afpben.

gen. ^ter ftanb eiufl ein fejted Altbi rn au, ein SBtrf&fbauiJ n«f
(£mfo|?, ive(cbe§ feinen eigenen 21b el einem tleinen ^3erae/ Unti an \v
hacte , unb ton btefem an bie ©ra< ©trage ton Ueberlmgen nacb *3J?ecr«»

fen ton Surfen überaing. Sberbarb fcura. SRitteu in einer langen SKei»

ton tupfen/ 2anbgraf»u@tübnngen/ be frucbtti-agenber ^BSume fe^nt el

terfaufte 1350 ba« @cbfo§ fKtlmut firb rücfmart^ an Salbung an, unb
au Übietbefm ton !Runoltingeu/ unb bominirt mit einem baueben ftebenr

fein ©obn ^einrieb, roefmer mit ben Sieben bäume , bie 1/2 @tunbe
Cfgne£ ton £euborf tcreblirfjt tDAv, abtuh'n» bem $5obenfee tu gelegenen

krri«b liefe 1384 unb 1408 £err be< Bebauter mit ben qjanfeien M jem

Digitized by Google



i% Airbreysach,
*

fritiactt Ufer« &oit «Dfcinau/ IDim
<jel«torf, £c« SJafolau« tb 9«

s
IjÖrt nacfc Ucbcrhngcn, tmb wirb

gewctynlieb nur }iu° ©ommertyetc
ton tyä'ebtcrn bewobnt/ tie tem
Qpitail tiefer ©tatt tafelbft ten
f£5cin anzapfen. <£bcmal$ war bicr

eine $$a1(fa(wtfnr<fce, welche t>on

tyabft Urban Vi. tut 3a^re 13U4
lern ©otteäbaufe ©alem einverleibt

luurbe. 1746 wurte tiefe SBallfabrt

cufgelö«t/ ta« tafelbft acwcfcnc gna*
lenreidje SKarienbilt in fcoer lieber

^roiefiwn nad) ©alem/ unt ent*

l*cf> 1750 in Me neuerbaute Äiroje

Sicubirnau am $otcnfce überführt.

Scn9*üf)l/ auf weTrtjem tiefe 5Ball<

fafyrt bt« 1746 geftantenr tjat ©a*
Inn 1241 mit SÖcrbebalt ter fira?li*

elien 9?ecbte um 75 «Öfarf ©über an
tleberlingen terfaufr.

Altbreytaeh, flehe 55ret>fact).

AI tdorf , ein $ifial bev tyfarr €m
<un / bangt mit tiefer @tatt ju«

fammen ; unt biltet fcieron eine

!3orftatt. S« jäblt 197 ©cefen 44
Käufer/ unt rommt fefcon in einem

Sofumente t?om J. 830 t>or / worin
ein gewiffer £tffibcrt tem £of <£n*

Velbert« t>cn tem Äloftcr ©t. ©al»

ten }U Sebeu empftua,. 2>te tarinn

tcfinblirbe ©t. föartmtftrebrf worin
rie Herren fcen £bwen ibre 9tur)e*

fatte fjaben ; war im 3. 1374 noeb

ttf tyfarrfirebe tcr ©tatt Sngen.
JDie «familte Süttorf/ wclcbe twr ter

S^itte be« I7ten 3afyrtmnfcrri auit

ceftorben/ fdmut ifcren Kamen t?on y

ficfcm JDorfc geführt ju baben.

... JDie £aup$ine unt Äanftatter ©tra*
$e burebfreujeu ftd) in tiefem Orte
mit beleben tie toriigen 3Btrty&
fcatifer. Kirtorf bat in ten Porigen

Kriegen r-iele« erlitten , unt befow
tcr« im 3abre 1796/ wo e« tie

$ran$ofen Tis auf 5 Heine Käufer
abbrannten. £ie €inwo$ncr näb*
ren ftc^ t?on Werbau unt Wity
luebt.

Alfdorf, ein in ter obern Orte*

nau äwifcbcu Seulberg unt Ottern

Im an ter Santjlrafc nacb 25afef
" )ente« tyfarrtorf mit 1140 ©cc#
leu / eine gruntberrlicbe *ßcft$ung

tc« Jrenberru uon iurfbeim. £er
£>rt tft fel)r alt. ©djon im 3. 640
na&m ter reilige Santclin bco tu

nem ebriftfieben €tuwo&ner tafelbit

€tuff ober Sltofrb mit tarnen f fei«

tie Sinfebr. 9^ocfj jeigt man in

Süttorf tie ©egent/ wo Stulf 9»
1

»

Altdorf,

wo(nt «?at t tie nun mit 4 Käufern
befe^t iit, aud) ten Brunnen, wor>
aufi ^antelin getrunten i)dt. $m
l7teu 3al)rbuntert würbe tiefe ©e/
gent uoa)tie ®t. '2anteliu$SKarten
genannt, tcr Brunnen aber r'üLjrt

uca) i^t t?on ibm feinen Hainen.
SSon tem QCltcrtbum tiefet OrteS

äiat man übrigen^ ©puren f ta| er

ii;on im 3ten 3abrbuntert geftam
)en bat/ wie VoIrf;e4 eine ^u 2llt<

torf tm 3. I8O1 au^gcarabene ^ot» >

ten < Urne ober QlinpeT fammt einem

eifernen ^Jcrfa^aft unt bepUegenten
Äo^teJlfÖrrer beweifet/ welche Urne
wabrfcbcinlicb nacb jener ©cblacbt/

tie &atfer SRartmin im 3» 235 oter

236 ten ÄUemannen in tiefer ©e*
geut lieferte unt taron an ten rci<

tuifd;en SRatfc übertriebene 35ericbte

erftattet batre/ an tiefem. Ort bei;;

Sefegt Worten. t\\ übrigen^
llttorf weaen ten feielen tafelbjt

entteeften Sfömifcbiunt SKllemanm*
fibcuSIItcrtbümcrn \d)v merfwürttg.
S>er grwbcrr reu Jüvtbeim t)at

Ywv ein febone^ ©chlof mit einer

»ortrefflia^en 33ürberfammlung au^
alten ©egenftänten / nur ift

4
u be»

tauern/ ta§ felbe im fegten fram
iblifcben Äriege merflieben ©c^aten
litt/ unt tal auS niedreren $un*
tert ©tücfeu be)>antette *Künjfabi<
net ausgeraubt wurte. IDer am
©cbfofTe bcftntlicbe betanifetje ©an
unt ift febr reicb^>aftig an au5läm
tifeben ©ewaebfen. 2)al J)prf unt
Sann war t?on je^cr 3»e9^errifc^.

£er ©d;miebacb/ wela?er turdj ten
Ort läuft/ febeitete tie ^»errfebaf«

ten. !Dcr obere Xbeil UnN ter

©ebmiebaeb, war in altc|ten Seiten
ein eigen rtnimlidjeg ®ut f wc(d)c$

narb ^ettguip einer alten Sebent
befcbreibutia ter Äirebe ju ©tra<*
bürg t?om 5. 1336 tem 3^^nn t?on

(fntmgcn aufgetragen war/ beo

teffeu ®cfcblcd?te eß bil in ta* I7te

SJabrbuntert verblieb. ^rietric^

fneinbart ^ren^err t?on Eutingen/
ter lefcte tiefe« atefieben ©efcbleebi

tei/ ter im 3^r ^652 in Sitfanb
ftarb / empfing tou tem tBifcboff

jccpolt ISJtf^cfm unt feinem 5>om»
Äapitcl tie Sebtn im 3« ^l

\7 unt
erhielt uebft antern ?ebenjlücfen af5

ein Sfcaunlebcn erftficlj ta« ^albe

JDorf Äfttorf tieffeit« tcr ©cbmie»
bad; gegen ^tten^eim / ferner ten
S}c\ ju Sttenbcim/ ten tcr ^rco*
t)crr uon Hurt^eim mit $5eyftiin>
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munq be$ Somfapt'fef* ut ©trafr
bürg au ben (Jarbinal Snoban vttr

©ergroferung feiner bamaligen wt
^enj/ gegen bie fogenannre gün
ftenle&en ju Orfepweier, bie in ftU

fern Seiten au# jur gerrfeftaft

£>rfcfcweicr gehöre $aben , abgetre*

tett/ nebft ben Srblebenju etteu»
peimwetfer , bie tormal* 9ü Viertel

Srovn ©ülte trugen. Jm 3. 1653
würbe $ret>$err ton Stebenbeim bc£
Spctiftifti ©traSburg ftanjler/ nebft

feinen 2 .tfrbtern @a6iua unb ftm
na SRartci/ im $aü*e er (eine mä'nn*

liiert €rben pintedaffen foUte, mit
obigen ©ütern belehnt, ©abtna
würbe an fcejon Jfrej^etTti ton
©ail, unb Stnna SRana an $ma*
ttuet grei^errn ton SRcieb, S8icc#

fanifer be$ 95i*tbum$ ©traSburg,
vtvtt)\id)t, welcbe uadj Stbtferben

fce* fEBalter« ton JDiebenpeim folebe

Xe&en gemeinfebaftuep befaflen unb
»erwatteten. 3m 3. 1664 terfebute

fcranj <2gon ton gürftenberg , S3i*

febof ton Strasburg, befagte Seben
an bie Herren 3opann SBalter,

granj unb Seopolb ton ffieieb, bie

fcobuc ber 2(nna «Narta, unb an
kalter 3ofeplj> unb granj JBalenttn

ton ©ail , bte @&&ne ber ©abtna.
JDiefe jwep ©efebfeebter ton SXetcp

ttnb ton ©ail oefagen biefe Seben
bis in baS 3<a&r 1759 gemeinfebaft*
lief), wo Jacob 3anat ton SKeicp,

©er lefcte biefe« ©efalecfctcS jtarbi

«nb fomit ber ffrepberr pCn @ail
in ben SSUcinbefü) biefer geben tarn,

ffran* £gon ton ©art erlieft 1772
für fid) unb feinen Q5ruber 300 r

unb feinen SBetter griebrtcb 9im
bolpp ton ©ail bie Q3clebnung.
9*act> bem £obe $ran» SgonS ton
©ail erfaufte fte ber grepperr 3<>b.
«Saptift ton £ürfbc:m t>on ben
©öpnen IDiontt 3ojepp 8nbrea«,
Irani tubwtg frtebrieb, (war
rtefter) unb ^einrieb jran* ton
Mi , unb erbieft ^terüter 1788 ton
lern €arbtnal ton Swpan unb fei*

nein ©omfapttel f*r ft<p unb feinen
fßrubev grieörid> ton gürtpetm*
Co wie beren mannlicpe €rben bie
tBele&nung.

2>er untere £b«l be* Äorfe*
«Itborf, reebt« ber ©rbmiebaep,
war ieberjett oon bem bifef^ffu^en
Kntbeüe getrennt. 9Babrf<bein(i^
war e$ ein benen alten Ätjnaflen
ton-SBrablbcrg »ufVanbige« ©ur, weU
d)^ burdj ^»efifa , ö u lejre 2>9na»

Om» bte an SBaTter L ton ©erofbf/
eag terebltcbt war» an biefe gamirie

^a
?
ul
fx .^.aber na« bem 2:o^e

g«her< bre ©ofcne «i« m bieÄci»
febarc rl;et[tett , unb Aerrmann Übt
unb «Kaßberg rür feinen ^«r 6e*
ratn

' fj fiel auc^ ber untere Xbeif
ton ^(tt>orf J>abin, ttnb batte mt^ab berg $UiMJtoidfoiiM m
3. 1629 eine £bctfung j> er ftcm
feaft ?apr unb iDfa^ftri'
©ajflörar SBifJelm tc» Wen"
f**% C ""ö 8>cm ©rafen 3obatm

getroffen würbe, edjott
nti 3. 1^9J wurden bie Herren Ton
enbtngeti

:
mit biefer J&ff« ^|

prfj «Ttborf reebrt beV ^mie!
Jjcb unb mit bem ganzen Dorfe
^lafburg ton 3obant? ©rafen ro,
Wort unb ©aarwerben , £errn tu
«ajr unb ^ablbera, befebnt: d„
bataueb na* bem Slbilcrben ber £»Tr>
ren oon ÜJfiJr« ©raf Jfubwig ton 4a{*
fau * ©aarbruefen auf gfefebe ^Beif,

®a!bura 161t ganj an bie Herren
ton Cnbtngen gelieben. %vt

SrSSI ^»^"^»f^en ©efcDfecb.
te« »cfanben ftcf> Orevevfep @üter

«ftborf; erflli* ba* Dorf, wer«
ebe^ ber flraSburgifae Äaiufer %aU
tcr ton Dtebetibeim ton mt\)um
©traöburg ju fc*en trug; KmE
teren ober ©erolb^ecfifitcn «TtttbeilM Dorrei gaben bie Käufer £1ben unb ftaflau Wtcbfelweii :U ?c,

at^cn ©efeftfeeftte« war bie 9?eibe
ber Jcbenfertbetfung «n flJabm«
allein 9?afTau verweigerte bie gtto

t
eM

f

nu
"§ JP* MWI feinen 4ten

taUene« ©igentbum. «gaben Sfi
lehnte aber mit feinem *ni*eil aueö
ben Saniler ton Dicbenbeim unb
feine ^oebtennanner

, welcbe alfo

ba^ 5(61er6cn 0)b u'pp 3anai Sn
SJeicb in ©emeinfebaffbefliß wo
fobann oer äJIteinbefie an bie £cn
ren ton ©ail überging. * fl

&"
u

lte§ feinen tierfen »ntbetf ton SS?auötmoaften, big enMi4 hieran«
ber grepberr ton «uffenber« b

«et* ebficbte, unb baburdTiefen

3°^; «^P"ft wn JCÜrfbeim mit
Uber^errli£t>er ^inwiUiauug ben tpn
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I Altdott Aitenfcürg.

fcuffentevgifchen ober %»ffawifam fallen Ufttn , biefe ©üter um 2700 H
Sintbert bei IDorfe* i $ernacb im 3. trieber an fia) |u faufen. JBcn bie«

1786 bie $abifd>e £uart/ unb enblirb fer Seit an Mteu / mit ber

1789 bie bifrbofltcbe J>Älfce / unb fo abefidpen frepen ©ura tereimgt/ mit

rourbe ba* game ©orf mieber nact) biefer aleia)e @#icffale. Sie 1783

137 3a t) reu in ber Herfen be^rey* neu erbaute Strebe unb tyfarrbaul

berrn ton Xiivtbcun teremigt. tiefen auf einem 9erge, ton mel#

»ie jmeote Ärt &errffbaftlia)en ©ut* cbem man eine fcerrlkfce »u*na)t in

tu SJltbcrf/ mar bie fretabelia)e ba* <S(fa§ unb in bie umüeaenbi
^ura mit i&rem ©arten; fte mar ©egenb ^at. Se^en^err ber Äircbe

tcu fcnbingifd;e$ ©tammgut, unb ijt ber Sanbettyerr.

batte ijrni befenbern «ftatrifular« Altehütte, einige JWfe in ber 5ßogteo

»nfajlag. 9?a<b bem £obe be* le$« QJlaftmalb im 9e|trftamtc ©t.^laßen.
ten reu &ibinaifcben SKannSftam» a 1 1 e n b a c h

, ©orf/ bilbet mit /peu«

mc$ Jricbridj Äbeiu&ai'b ton Su* badj, Äoblbof, SRiegetyof unb SKofcfy

fingen 1652 fiel fte an bie |terftor* bacb eine •emeiubc/ welche jufammen
Irenen 2 ©ebmeftern , beren eine an 386 fcinmobner unb 39©ebäubeVWt»
©treif t?eu SauenfUin/ unb bie £ief< Orte gehörten cfcanatt oen

anbere au Sftatflam ton Seitinge QSifrbofen ton S&ormS^ bie $ofce 2an>

t erb erratet mar. $on biefem braa?» b e*b*rrlimf eit aber übte Äurpfalj

te fie fobann nn 3. 1-654 ber ftraS* au«, welker aueb 1705 bie übrigen

burgifcfje Stander ton ©iebenbeiut ^edjte unb ©efälle tora SfrStbum

buri Äauf an ftc&/ unb beterbte «Sonn* überladen mürben. £ie€im
fte narbber an bie ton SKeicb unb mo&ner ton allen bret Religionen

Klünenberg/ ton me(d) ledern fic gebwn jur tyfarr Äreujfhmatb unb
ber Jrep^err tott £ürfbetm nebft tum SBeitrfSamte Itnter&eibelberg.

Smtlirt) ton 9?eicb unb SSuffenbergU Alt enb euren , 2>orf mit einer

)tn Sßcftfcungen um bie Summe Capelle, Seelen unb 24 Späw
ton 46/000 fl. im 3. 1783 ei taufte, fern , gebort in ba* furftenbergifdje

Sie 3t e 2lrt berrfE&aftlicben @ut* ^e|trf#amt £etliaenberg unb |ur

&u fcltborf ift ein bem £aufe ©e» «farrepSBeifborf. «Itenbeurenfomrat

rolb$ecf juftänbigc« $repgut to|i ftyoa nnter bem Warnen 2(lbunpu<

120 3uajt ÖlcferS / Sieben unb 5©ie# via* in einer Urfunbe tom 3. 783

fen/ 40 Obmeu San, unb einigen . vor. 3n biefem $abve fdjenfte SBu
gvucfjt < uuö ©elbjinfen. SRit bie« a)ar bem Älofter ©t. ©allen einige

fen i©ütern belehnten bie Jperren ton feinen ©ütern im 2in|gau # na*

ton ©erolb^ecf in torigen Seiten mentlict) im £>orfe «Ibunpuria* (31*

mehrere abe[trf)c ©cfdjlerfjter. 3»» tenbeurcu) bret) Äuben, entbalteub an

3. 1555. befebnte üuirm ©angolf 5(cferfclb 100 3aucbert ober £ag«
^err ^u ©erolböccf ben 3«°& Älett tvtvfe / unb an Siefen ju 37 Jubren
ton Uttenbeim mit biefem ©ute. ^cu ; femer bie Kütten, SSeinfMer/
Wac^ beflen 2obe mürbe ti tu ben @peicber jm gefrbfoflTenen 4cfe
neuere / unb im 3* 1597 burcb&auf mit ben Käufern unb ©ebäuben ton
ali ein freprt £errengut an bie 7 leibeigenen/ nämlm) Jranfo unb
ton (gnbmgcn überlaffen/ au5 bef< Jiutftnba/ Äerbilb, li\x%i\a, gofrato,

fen Jbänben e« bie ^fetten ton ©afarat unb AailraU 5)ie 9fu|nief<

©uhfurg erhielten. $a aber über fung ton biefen Objeften behielt er

bie lehren ©lieber unb Cvben biefcö für |ld) unb feine Ämbeu gegen ben
©urt eine SabmngS * llntermögeu* jä^rlieben gin* bon 20 SRutc J>aberf

beit attogebrofbeur fo übergingen 1 SRaftcr 5torn unb ben fifctt) t?on

biefe ©üter an bte ©läubiaer. SBat» einem grifebfing. Sie ^inmebner
ter ton &iebent)eim furbte fte näbren lla? tom ^db« unb 5Kein<

umar alu . ein ^ftcrlctjeu ton bau ; boeb f(l Unterer fomo^t an
©erolb^ecf mteber fi ep ju inacben / Quantität al^ualttät unbebeutenb.

bat aueb mirffieb im 3. 1657 eine «Witten bureb ba< Sorf (lieft ein bet
irrige 93efebnung t>on Stbofpb Otto bem Srauenffofter Q5äa)en entfprini

©raren }u Jtroncnbura unb ^joben* aenber 9act),

gcrolb^ecf erbaftenf mui)ti aber alle« Altenbürg, ein $errf<bafru'cbef

ton ber eigenen gcrolbSccfifcbcn ?Ke< £anbfcbfo| unb Oefonomiet)of im
gterung al* nichtig erfannt »orben: $finii unb (e^njfrctfer eine ffeine

el mujte (To) ton ^tebenl^eim ge# <etunbe ton ^rua>fal »eftmftrtl
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gen ben 9tyein gelegen/ ift in bie bur<b bie 9Jbtretun$ be* ftnfeu Styein«

Äira)e iu SRcutbarb eingepfarrt, av ufer* an Sranfrcta) bepnafee alle

$ort übrigen* jur Ctaöt ®rua)fal feine 95efi|ungen »frieren bat, auf
unb itjrcr ©emarfung. $ep bem SHtenbürg t erlegt wird. 33on28rua>
<3<&loffe ftnb anfe{mua)e ©üter und fal nitre eine angenehme flllee bunt
Oefonomieaebäube. Unter ben jrcey frua)tbarc* gelo unb liefen bi* naa)

fcorlefcten fpepenfcfcen gürftbifebofen, Ötftenbürg.

frans ^feriftopfe ton Hutten unb Altenburg, ein ehemalige* alted

. »ugutf von Styrum, war fetcv be* i^rtjlcß in bem ©tab ©tnjljeim unö
b«ut«nb« Söicbjua^t, eine @cbw«t|«rep QJejirfäamte $aben. 2>ie bortigen

tinb ©cutteren, (grfiere ift bep beu Siebgelcmber geboren gr»&tent$etl*

Ärieg*unruben im % 17% ganj ein; bem grofl&erjoglicben ©tubt cnfoub
««gangen , ton (euerer beftebe nodj unb ftnb in Sciiaub au*gelel;nt.

cie t&efcbeUerey für ba* £anbge(tü« Altenbu rg , Äorf, wobep einft ei«

in b«r ©egenb. £>ie $u bem Jpofe SKitterfcblofj (tunb / mit 46 Käufern
««b'origen ©üte» ftnb je&t meijten* unb 251 ©eelen in ber £anbgraf#
terpaebtet, unb bi« &errf<bafclia)e febaft Äfeggau unb ©eiivWamt« 3*
Ocfonomie für eigene SRecbnuug ift fetten. 4$ erfa)ctnt fa)on in einer

«in gefrellt. &a$i«r beftnbet ftd; aua) Urfunbe rem 3. 871, worin So!»
da* «bemal* fptperifefee Sanbbofpital, »cne #err, unb enbliaj 8bt »ouiK&ci*

ba* ber gürjtbifcbof Äarbinal JDa« sunt/ biefem tflofier 5 J&Öfe in Älteni
mian £ugo ton @cbönbom im 3. bürg, unb für jeben £of ba* SRecbb
1723 für Ärme «.efuftctf in 95rua)jal 10 ©djwcine tn feinen gottftetrer

«tabltrt/ ber Jurftbififjof bon @tp* SBalb auf bi« Sicbclmafhing |U tret#

rum im 3. 1772 von ba naa) 2l(tem ben, tergabte. Sie (Smwobucr na>
bürg »erregt/ unb feine (Stiftung fo ren ftd) »orjügfieb tom Jelobau unb
berradjtuct) termebrt bat/ ba§ barm ber SBiebjucbt. 2) er Sffinn, ber feiet

nunmebr 36 fcrme, ÜÄann*« unb wäd;tf, ift »on guter Qualität , bi«

3Bcib*perfonen/ ibren »öden Unten gelber hingegen gering/ aber mit
baft in SBobnung, Äo(t unb Äfcii tiefen Dbft'bäumeü, bejouber* Äin
buna fmben follen. 9?atb einer öf? [eben, befeßt. S3i* |u ben im 3*
fentlia)en Urfunbe betragen bie Joub* 1803 im tormal* beutftfen Cetebe

biefer ®tifmn$ 106/444 f{. £ur$ fratt gehabten Söeranberunaen übte

bie febfimme Seiten ift bie gabl ber ba* unweit biefe* JDorfe* über b«m
<pfrünbuer in biefem ©ptral jeßt Äbein gelegene beftetifebe ÄloftcrSlb*^

merflieb «eminbert. ©er 9lam« bie» nau bie ni«b«re @cricbt$barf«tt über

f«<©eblofT«* terrdtfe fa)on fein Wtm Ältenburg au*f roo biefe fobann an ba<
tbum. €* ift febr toa^rfrbeinIia>r ba§ fürrtliebe f)aut ©cbwarsenberg ftef/

febon bi« «bemafigen /jerjogen }U kte(a)e*ton jeber^ie bobe 3uri*bifrion

Jranfcn biefe |ur5a3b fe^r bequeme über biefen Ort patte. Sbtn fo war
?&urg b«»ofent ^aben. 9*tfoIauS/ »Itenburg tormal* naa> «b<inau
mit htm Q5epnamen ton 5Bi§baben# «ingepfarrt/ feit gebauter Sßtv'&x*

ber OOfte Q5ifcbof ten ©peper / tte!» beruug aber bat «* «inen eigenen

a)er ton 1389 bi* 13% rcgxrer $at/ Pfarrer. 2>ie ®tra§e ton &a)aff'

lief bafTelbe repartren ; fpatcr !am baufen naa) 9tfeeinau fübrt au bie«

«* an abelicbe Jamtlien / unb um ba* fem Orte torbep. Uebrigen* ift bi«

3abr 14^6 befaf foId)e* be* 3unfer iage biefe* Äorfe* angenehm unb
Bieter ton Benningen S&itftter <Cli< merfrtürbig. öJngcn ebm / weil «*

fvibett) ton ^ob«nberg/ mit welcbcr nur «in« ^iertetftunbe ton b«m be»

im gebauten Jabre ber SCatfe ton rühmten ©cbaff^aufer Reinfalle «nti

9rucbfal terfcbtebcne3rrungen über ferne / unb fe tu fagen am Sin*
^Baibaangr $ebotlung; t5obeminf« gang« jener betratbtlicben Jjaf&infef

u. bau »ertragen bat. 3nbergofae ober €rbjunge/ welnje ber SKbein

braute bie fpeperif^e i^orfammer fob bura) eine ganj befonbere ?Benbung
e^ei an fta) / unb obgebadjter Äar# feine* iaufe* bier hilbtt; merfn>ür>
^inal ton ©d^onboru baute ba* big, weil eben biefe $albinfe(,
©d>(o§ ton ©runb au* neu auf. &er* ©ebtraben genannt , ber nämlia)e

mal beginnt mit biefem £ofe wieber <P(a0 ift, auf wefe&em unfere Wotf
eine große ©eränberurig, fca ba*£orf fatittti bie QHIemannier, im3abre
JDetrenfeeim, ba* tom ffibem« ter* 357 jtcb gegen bi« unttr b«n ?öefeb«

fcblung«n ju werben beörofeet ifl, «nb len3ulian* bier einbringenden Horner

2 *
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mit betttfojer XapUtttit oerc&eibtgi

ten f bt« enblicfc bie ÜHönier itjre

«Berfcfcaniunaen , wooon je^t nocfr

Spuren ftojtbar ftnfc, burcpbracben,

unb hierauf bte in bie SBalbung

tiefer J&albinfel qcflücbteten ©tut»

fctjen e^ne Unterfateb be« ©efrfjlecpt«

unb Älter« mebermaAten. Weilt/

römifae SRUmen unb bergteie^en,

wel<pe uort) fcic unb ba auf ben

Altenweg*

aufborte, Ivo ei an 9faffau< Ufingen
juriuf fiel/ unter beft'en ipcrrfdjafc

e« aua) »erblieb, bi« e« im % iöv>3

auf« neue an (gaben ü "'erraffen unb
fobann ju bem Slmre *9fal;Iberg gei

febfagen würbe. JDer Ort (acte per

ungefähr *00 3a^ren audj ba« Uns
ajücf! ganj oen ben $ran}ofen ab*

gebrannt ju werben. £ter beftnbet

tiaj ein berrfcpaftlieper 2ßrpr$oII.

gelbem Sllcenburg« gefunben wer? Altenronde , einzelne /pofe in ber

ben / fmb bie S&atyrieityn tiefe* «Begtep Bernau unb 593ejtrf«amt
pon'Smian m a r \ t l 1 1 n näfcer Sf. Mafien,
betriebenen treffen*. #ier Jbeftn; Altene chwand , 2)orf unb 8t*

lial ber fpfarr Äicfenbaa; in bem
SJejirftarnte ©eieftngen. (£« |äf?It

bet ftet) ein lanbe«fcerrlia)er SBe&r»

(tnte in bem fa*
lpt1.

Alten cur ff, cm #tme in ocwi ia»

rboltf<pen ©tabe Senenbrun unb
»ejirfeamte Cornberg.

Altenheim, ein anfebnlia)e« ©orfr

liegt an ber Xanbjlrafje pon Äefcl

nan) Senglingen/ $wifajen ben 2>or/

fern ©olbfebeur unb Jöunbenpeim

unb ungefähr in ber Witte jwifäen

Strasburg unb Mr nafce am 9?{jein

im fogenannten «Rieb in einer wew
ten ebenen jum grueptbau fet^r

. taugltajen ©eqenb. ©er Ort ent*

i»lt 280 Käufer/ 350 Bürger unb

330 ©eelen, bat einen eigenen

Pfarrer; eine ©ebule, eine neu er*

baute fc&'öne Äirtfce mit einer eben/

fall« neuen Orgel. IDie Sinipofcner

narren fta) com $ru$tbau unb ber

455 ©eelen, 74 ^amilien unb 48

Käufer. 2)er Ort i\\ jerjtreut, t&eil«

eben, tfteil« bergig. 2>ie ebene
Riepen tragt ©ommer % unb 3Btn*

terroggen« fyabtt unb ®ra«, bat

bergige aber iit fepr raub/ unb Mt
ter biefem finb befonber« ber foae«

nannte Sobtenbübl unb ÄbfcaUf bie

etliaje KM) $aun)erte abwerfen m'ö#

gen r Pollig unfruchtbar ; ba« nun*
ber bergige trägt £aub^ol|. 2>ie

9eabrung ber Gtmvoijner beftebf/

nebft wenigem felbtfgepflanjten SKoqi

gen # unb /paberbrobe / au$ £rb*
apfeln. <$&emal« war ba« 33aum*
wollefpinnen unb SBeben ba« ppn
}üglia)|U bewerbe ber Qlltenfdj warn
ber.

S8ieb|ua;t; porjü^ieb wirb 5Bai^en, AI ten st ein
, Sorf

,
liegt auf eil

Storn, etv\U, $anf, Xabacf unb ner ber ^öben im geller Äira)fpier,

fitdjorien auf ibren Seibern erbaut, weifte ba< ^Biefent^al umgeben, unb
SDer Ort, wefeber fn)on in einer bilbet einen ber bWen fünfte
Urfunbe ppm 3. 888 porfbmmt/ ber fe^r gebirgigten 23ogtep 3eU/

gehörte Pon Älter* $er tut ^en» abgelesen pon ber burefc ba« O&its

fa^aft eafcr , unb (acte mit oerfei* fenc|af tit törad) fü^renben Stornt

ben immer aleinje ea>icffale r ßunb menialflrafie. €5 209 ©eelen,

in älteren Seiten unter ber Qtvv*

ftpafr ber trafen Pon ©erolb«ecf

unb ©aarwerben, fam (ernaep txnt

ter Scaffau » ©aarwerben , unb ba

bie ungeteilte Hälfte Pon £a&r

unb Dolberg pon bem trafen pon

©aarwerben an ba« £aue ^3aben

perfauft wurber |ug(eia) unter ba*

bifepe i^errfebaft, bi« auf ba« 3.

1629 bie bepben ^errfa^aften burn>

Pa« Soo« geteilt würben» ea^r an
©aarbrüefen unb ^aplberg an
ben ftel. 2)a aber balb barauf bie

38 Familien unb Käufer. JDie
93ieb5urtjt t(r ba« £auptprobuft ber
^inwobner. grudjtbau flnbet nur
auf «benen (tatt. gRilep, tftft unb
(Srbäpfel ftnb bie gewobnlicpe ??atpi

rung/ $rob wirb nur jur ^otb<
burft gen offen. ÜÖaumwollenfpinne»
rep i Verfertigung jeber (Sattung
^aumwcllentucb« unb be« <5af|m
wirb bafelbit ftarf b e trieben. Altern
(lein gebort lur 9>farrep QeH , unb
tit eine grunbberrltcpe Q5eft$ung be«
$rep(errn Pen ©cbönau.

^errfajaft Ufyv Pen ©aarbrüefen Alten weg , |erftreute Sp'6ft in bem
an QJaben »Surlan) gegen ein flu* fürfieubergtfepen 3uOi|amte 9ceu>

leben Pon 100/000 ff. Perpfänbet (labt. <S« gebort |ur ©emeinbe ©ten
würbe/ fo fam audj $((reu{? e tut un^ tbaler, welcpe au« ben 4 3infeti/

ter baben»bur(arbifa;e SKegierunq
,

Ältenweg» 3°*tf>al, ©t^tlbwenbi

bi« fol^c «Pfanbfcbaft im 3. 172$ unb ffeiegeßaa) befle^t.
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Altglashütte.

Altglas hutte, ober Stltrofbrcaf/

fer*©la$bütte, ein Sorf am gufc
fce< gelbberge« , »ablr 35 /päufer,

34 Bürger unb 226 ©eelen. Q.i)tt

malt tewobnten ©laömager tiefe

tttlbe Qegenb, welge fte nag unb
nag ur< unb »ebnbar magren; ba<

ber ber 9*ame 2llrgla«&ütrc. 3m
3, 1669 »erfaufre ba« fürftftge £au<
gürftenberg feine bafetbft erbauren
Käufer an bie bamatigen Plasma«
ger r unb fo irudj* e« nag «nb
nag $u einem ©örfgen an. <$$

$ar eine geräumige Äirge, in wef/
ge ein bortiger SSürger , 3obann
*)?eratb, eine fcofalfapfanen fftfrere.

2>ie $5ewobner rubren jtg grösten«

tbeiU bürg ben #anbcl mir t)'6U

ternen Ubren unb ©Iaswaarcn im
Stutfanbr, unb geboren ju bem für*

flenbergifgen JSejirMarare Weuflabr.
Altheim, ffeine* öerf, treffe«

bem Grafen ©genf ton £afletl

|ur febenbaren #errfgaft ©ufenfiein

al* ©runbberrn gebort. JDie gu*
flijberwaltung über btefen Orr trirö

Altsmatt. St

fern fconnborf, 9*eftelwang, 3B?I«
rertfweifer, 9nrbef, Jjatbenbof,
egngrrenberg unb £c!genbof. Ith

rief) / £antf, SBoIfgang unb $5ur«

färb ton 3ungmgen waren im 3-
1436 im Q5efi$e biefer £crrfgair.
S&olfaang ton 3«ngingen terfaufte
biefefbe 1473 an feinen Ggwtcger»
tarer £ugo ton Callenberg tim

4000 ff. / unb beffen ®obn föcrim
ger ton Janbenberg trat biefelbe

1479 um bie Summe ton 51(X)fI.

an bat Spiral tu Ueberlingen ab.

2>te gan$e JJ)errfgafr geborte ebe«

wall ben Wirtern ton «ÖobenfelS.

©o£wtn ton Jg)e$enfe!< würbe in

einer $epbe 1369 ton ©raf <£ber*

barb ton ?8irremberg gefangen ,

mußte ju feiner !5efrepung be£ ©ra>
fen Sebentrager werben , unb ipui

bte Oeffnung iu£obenfel* geflatfen.

IDiefer ?eben#terbanb würbe 1604
ton #erjog ftriebrtg ton 2Btrrcm<
berg gegen (Erlegung ton 6~>()ü fl.

an ben ©pital erfaffen. 3>ie Äerr*
fgaft trägt ©etreibe, Sein, £>b)l,

#efj / ©efoinnjl unb Jßiebiugr.ton bem filmte 3K6#Tirdb ausgeübt.
Altheim, ein anfebnlige* f)farr* Alt- Horn b eirg, nunjrre* fBtrqt

borf mit einer ®gufe, 256 @ee# fgfo§ beu Cornberg 1 ft et? e Horn-
Ien unb 41 Käufern, an ber Äom» berg.
mer|ia!|lraie nag Ueberlingen ge* Althülffurthmühle, eine ©gif*
legen. GH gebort in ben ©erigrä; fer 1 Sägemüble ton 2 ©ängen an
Hab £ebenbo&inann , unb tu bem ber 3Rurg in bem jwepten ganbamte
«ßejirNamte Ueberlingen. (Jbebem Siaftatt. &it benennt ftg ton bem
befaf bat fürfHige &tift Cinbau anfioienben "Serge ^ülffurt , ber
ben Äircbenfaf^ unb einen Setlbof/ nun Amalienberg beißt,

mit bem bat 9(mannamt terbun# AI tla usheim,f)farrberf am9tbein
ben mar.

Alt heim, ein grofe< ^farrborf
ober S£ecfen ton 844 ©ewobnern,
an 2 s#ä(f;eitf unb ntgt weit tom
llrfprunge ber AernaU/1 1/2 ©tu nbe

ton feinem 3ttßi|antte laugen ent*

legen. Sie biefige Pfarre»? i\l in

bem neuern SJerieignifie ber «Stn*
burger 2>iöcefantfarrei?en nigt auf.

— — - - — 1 r ^ " ^ » ™ " w—r

bco ^ per erf bilbet mit9reufaulb<im
eine@emeinbe unb gebortjum Se*
lirMamte ^gmejingen. Sie b°&«
3urt<biffion über btefen Ort fiept

bem ©rogbrriogrbum v-^aben, bie

niebern ©erigre unb ©runbeigen»
tbum aber geboren bem roirtemben
gifgen Äirgengute. 2)er Ort jatplt

667 ©eefen.
?enommen ; gemi^ t (T eä aber« ba§ Altl ichtn egg , ein Spital / tyful*

o(ge ]um tanbfapitel t5ugbeim gc; lenborftfger \&auernbof in bem Seg<

|ort» wie bie ältern iDiöcefenben

jeigntffe folget au «weifen. S)aS

lobe Clfrer bei £>orfet SJlrbeim ift

larauö erltgrlig, weil fgon ju ben

Seiten Äarlö M ©ro§en bie Ä'f'ö?

ffer torfg unb gut* ©üter bafelbft

erhielten.
Ahhohenfcis, eine ^>errfgaft an

ber erften Sergtette bc* "3obenffe«

genbaufer Zt)aU am ^uge be< S5er9*

räcfen« gelegen, worauf bie «Obre

ton 9leuligtnegg (leben. 3« 3»
1412 terfaufte Sfunfer «DJarguarb
ton SRamfperg |U ©utenflein biefen

&of, nebft ben /pdfen 9ceu!igtnegg,
Ärumbag , Sinferäreurbe unb fyu
lenreutbe um 1S50 ff an bai» 8pt*
tat |u Tfultenborf.

in bem SBeiifflamte Ueberlingen. Altneurforf, Sorf mit 260 gee*
©ie beflebraui ben verfallener. ISerg fen in bem y^u fJamr? Unterbett

fgl offer 11 'XlfbobenfeU , Jtlau^burg belberg.

unb ^elbenburg/ neb(l ben ^örx Altsmatt, em fleinc« Xbal mit
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22 Altschweier.

6 Familien in bent Se|irf*amte
Oberfir* unb tyfarr ?autenba*.

Altschweier, Sorf mit 764 ©ee#
len r 150 Käufer, unb 14 9*ebenge»

bäuben in bem 2Sejirf«amte Süljf.

€6 liegt eine SBiertelftunbe Den
fB&bl auf ber €>trage in ba* SBüb*

tcrtbal, mit wel*fm (entern Orte
e* bur* bie per rciirt« Üegenben jeri

ftreuten Käufer bepnabe jufatmnen*

bängt. S«r* ben Ort flieff ber

SBüljlletbba*. Sie re*t< an btefem
SU*e ivefcnenfcen Bürger jinb na

4

^übl / unb bie Itnfs roobnenben
na* Äarrel unter ISinbecf einge*

pfarrt. Weinbau ift bie Porjügli*e
*Raljrung^ucllc ber Gintoobner /

unb ber fcier erjeuqte rotbe Sföein

fliebt bem bekannten Äffent&aler
wenig an ©üte na*.

Altwog, ciu eingegangener Ort,
mit ftlrrnbeim bertualen oereinigt,

er tag eine 8$tertel[tunbe vom Scrf
aegen ben 9vf>eitt bin. Sie bortiaen

feiefen bet§t man jefet no* i« ber

2Utwog.
Altwiesloch , Sorf mit !97®ee*

len , 1 Stir*e unb 24 Gebaubem
in betu 23e|irt$amte ßberbeifcclba-g

unfern ber &t&bt 2Bt*fo* auf ber

tanbrtrafce gegen ©inipbeim gelegen.

Sie Ruinen be6 atten ©cbloffe« jtnb

permutbftd) ein Ueterref) ber 9$urg,

bie tu ber Xbeilung bei Äaifer Ru/
predjrö rem % 1410 bem «fterjog

Otto ton ÜRoöba* unter bem Üla*

men: 8iltemot«fo* / bie »efle, ju»
erfannt mürbe. Sie $rer»berren ton
^Settcnborf

t Don Uerfül unb ton
Ceoprcmting baben bier Ritterftfce.

Sie &ir*e ift |toif*en ben Refor*
mirten unb Äat&olifäen tbeilbar.

Amalienberg, no* t?or 32 3ab*
ren mar biefer ©ranttfelfen r mel*

*er auf ber einen ©eite mit ge<

meinem bieten Äalffteine abwe*/
feit, mitJ&eibe, ©ntjler unb tuen ig

abgingigem i>oI|e bemaebfen. 3in*

fangs ber I780ger 3abre unternahm
ber Oefonomteratb Rinbenf*n>em
ber , ein J&auptt&eilbaber ben bem
©cbiffcrbanbel an ber Würg, ba$
foflfpielige SBerff biefen Seifen,
ber faum mit fcrbe bebeeft war,
}tt einem ergiebigen öleferfanb um*
lufdjafftm Sie fücfen mürben au<#
gefallt , fable Reifen mit $rbe be*
oeeft/ unb voat bie Statur ju trat

gen weigerte / bur* fRauern unb
fcuaberpteiler terraffenförmtg befei

*igr. S,ie U*t biefel gelfcnfttJ

A mol te rn.

tft terfreffti* Unb qewabrt bie ang*
nebmfle Äusft*t über ba* «Rurg*
tljal. Sie ©pme bei Reifen« wirb
Pon mebrern, tbeiU lanbn; irtbf*aft*

Itcben/ tbeil* Söobngebö'uben bebeeft.

Ser urbar gemalte Xbetl btefctf

Serge« beträgt 75 bergen, unb
bringt nebft ©etreibe

, fcutter unb
mannigfaltigem Obft, einen guten
rotben SBein berpor.

Arnbach, eine Rotte/ au* 9a*<
wtt e genannt» im ©en*re Sappel um
fer Robecf unb ©ejirftamte Merri.
£te jaljlt mit ben bapin gehörigen
93erggütern (flünfiberq, JBu*roa!b,

e*rofen unb üttuttert 20 Familien.

Sie ©egenb ijt raub t t?at aber

bo* gute SJauernpöfe; man glaubt/

baf biefe< £M feine SSenenuting

pon bem uralten abeli*en ®ef*le*t
ber iperren pon Q}a*/ me(*e in

biefer ©egenb (guter befajjen , <t*

balten b<*be.

Ambringen, (te^e Ober- unb
Unterambringen.

Amerigschwand, Sorf unb Sog?
reo mit 151 ©eelen in bem iL
nungßtbeile ^)ö*enf*wanb unb Q?e#

üirffiamte Sßalb^but. Sie Söogte«

über biefeö Sorf geborte tn altern

Seiten ben €blen pon ©utenburg»
unb 5tonrab btefed ©ef*le*r» Pen
faufte biefelbe 1277 an ba« Grift

et. QJtaften.

Amertsfeld, jerjlreufe J)ofe tu

bem 9e|irf<amte ^ettmaringen mit

7 Käufern / 7 $amüien unb 66 €>ee»

len. Sie SBoaten über biefe #ofe

terfaufte 1341 Ggpre*t Rotb an

lai ©otteßbaui 3lllerbeiltgen in

6*ajfbaufen. ©ie famen in ber

$e(ge an bie ©rafen Pon fcupfen,

ton biefen an bie Pon tyarpenbeini;

unb enblic^ 1609 bur* Stauf an 0t
klaffen.

Amoltern, ^Jfarrborf ton 412

©eelen r
81 Familien unb 79 $w

fern in bem ffiejir f tarnte Snbtngen.
6in(l befafen biefe« Sorf bie (Sblen

Pon 3fenburg / Pon benen ba# ebe«

malige 5rauentIo(K'r SEBonnentbal

ben 3ebenben , *8oben$infe unb bai

^3atronatre*t an fi* gebra*t batte.

3n ber 3eitfofge fam ed |ur Hälfte

an ba< i^au< Oc^rei* , unb bte

anbere /;51fte an bie Sbfe 9^agel

pon -8Itehf*önenfte?n. Ser Öfweü

cbif*e ölntbctl fam bernaifr leben*

me^fe an bie frepberrlt*e ffanHliC

Pon SBtttenba* / ber 9lagelfd)önen«

peinif*e aber bur* Äauf 1699 an
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Am Randen. Angelthürn. t%

lit fre»9errli<be Jamtlte beri SJaben. fen ton gürftenberg merbtn In ben
JDa« JDorf liegt an ber norbwefb Ännalen biefe« Älotfer* als befon*
lid)en CSette M ÄaiferftuljfS , im bere ©uttbafer aufgeführt. Öln»tf u.

$mterarunbe eines engen £bale£, Raufen jablt gegenwärtig 5 £auftr
tpcltfce* |toe9 niebrtge , gegen feie und 52 «Seelen,

angränjienbe €bene f?a) allm&bfigAm Wald, £of in dem JBeiirfÄV

abbaffcenbe Ärme biefe* ©ebirgeä amte @cngenbac$, <Df«rr unb 8og*
bifbet , in ber Witte iirifajen bem te» 9lorbracb.

Gtäbtüben Cnbingen unb bem Sorte An deltba ch , ^lüßcfien, entfprtnqr
.Jtüdjltng&ergen. ;Dte nerböftlidje i?tn< auf bem fogenannten ^Imenfee in

tere ©ebirqöfeite ent&ält febr gute bem Q3ejirWarate 3>fullenborff |ie&t

baltbare IBatifteinei »reiche febr ge* an £>cnftngen rorben/ treibt bif

fuefct unb treuer bejaht werben. 3ell 8 ?Mblen, bereinigt ficf> beu
3e tiefer man bringt/ befto grogere Äraudjenwie* mit ber Qlblacfc, und
unb feilere e^ictjten werben au^c« fliegt ber Sonau ju. Sie gtfiberen
troffen. 3« mebrern ®egenben öeß in biefem ftfügeben/ ir.e(a)e« gute $o<
Staiferftufcl* »iß man uncerfenn* rellen liefert , geb'ört ber @tabt
bare ©puren einet ehemaligen na&c tyfullenoorf» welaje fie eerparbtet bar.

gelegenen <8u(fant entbeeft baben ; Andels b ach , 2Bei(er r gehört in

man trifft nainlicfc b»er unb in febr bie $>farr unb ©ert(bt«(tab Sen#
tiefen |8ftffH Sagen bei Äaiferftubl* fingen unb ju bem ^ejirMamte
unb feinen Umgebungen ein ge/ Ueberfingen. £r ja^lt 16 ©eelen
irifTeS febr porofe* febwarjliaVgrauef unb 3 Käufer.
etrcaS fd?*«ere« ©eftein an f n?elcbe$ Andelshofen , tyfarrberf mit tu
bem abnliä) fegn fol! , ba* an ben ner ©rfjufe unb 132 «Seelen in bem
Orten «efunben wirb* in beren Q5ejirNamte Uebetlingen. fc* ge*

fcä^e na* ftebern btßorifcfcen &utU borte ebemaf* ber bortigen £om*
len S3ulfane

, »erbanben waren, menbe ®t. 3o^ann. Sie äintvobner
Weinbau unb Ob|>judn näbren bie näbren fieb fcon bem ftelbbau unb
^inwo&ner. Jrüdjte »erben faum ber Obfaucbt, Sebenberr ber Stirpe

binlänglufc |u tbrem #au«gebrawb *f* ber £anbe<berr.
gebaut. Anderhub, ein ffeiner Ort in bem
Am Randen, (lebt Randen. ehemaligen $?eid)8tba(e Farmer it

Amienhof, ein einzelner £cf in baefc ; bat mit ^ullenberg 37 ga>

bem Stirdjfpiele Sfcunbingen unb Sßtf milien.

lirfSamte «ftoajberg. Andersbach, 3 f>bft, $tab*SBei<
Amtenhausen, ein infammerin 1er unb Sejirramte* J>a«Iad).

tti 9tonnenflo()er Orb. ©t. ©eneb. Angel hof, £of mit 14 Beelen in

in einem engen £ba(e oberhalb bem bem 9eftirftainre ©dbioe^ingen unb
Sorfe gimmern in ber fürjtenben tyfarr .^oefenbeiuu
gifdjen 8anbgraffd)aftQ3aar unb 9>e< An^e Hoch , »beraub ©au # 20u
ttrf«amte Ebringen gelegen. Ser atUod), Sorf mit 388 Beelen , 2
Urfprung biefe« Äfofter« ift unjm Äirajen unb 52 Käufern ; eine

t>ertä£tg ; bie Strabition feöt feinen arunbberrüaje tBefi^ung be< grei?»

Anfang in bai 3abr .Uli, u?o ber (errn ^ran| Subtvtg üon Herren*

feiige Xfyteatv , «bt ©on «St. ©eer* berf, in bem tBejirMamte Ober«
gen, ben erft^n ©runb ba^u gelegt/ beibelberg. Ser Ort batte ebebem
unb in benfelben ben bunberc Stlts feinen eigenen Slbel, ber ftib baoon
perfrauen / melden |ur 9teael gei nannte unb bie bortige SBurg be<

maa>t n?urbe, ba§ jte bie fateinü wobnte. Stefer trug bie ^5utg unb
fdben 9>falmen n icjjt nur fingen / fon< ba< Sorf t?on ber ^pfa!} ju einem
bem aurf) berfleben lernen fehlten, «Kannleben. 1363 maebten ©erbarb
aefammelt baben foll. Siefee 5vlc* unb ftenrab öon 5Jngellotr> Sem
Oer fam in ber folge in Abgang. $fal|grafen Stuprecbt I. ibve SBurg
©raf SRuboIpb fon f)Mb uro, rr* |um cioigen offenen i^aufe. S3urg
neuerte unter bem @r. @eorgif4)en unb Sorf famen in ber Witte beJ

Äbte Seitmar beffen Stiftung, unb I9ten 3abrb:inbert# burn; Äauf an
*ef<benfte baffelbe mit einigen eigen* bte Familie uon ^5ertenborf/ in bef#

tbümlidjen Gütern. Sie @blen t>on fen 95eil?e fte ful; uoo) gegentoartig

«Keifdiat / pon?upfen, »on Wmnt befinden.

bergt t?on Hartenberg unb bie 9ra; A^ngelthüru t tin ffeiner Ort
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24 Anselfingea, Appenw€ier,

ton 235 €inwobnern ; «ine grün** Hebern an ber ?a*ö|tra§e ton gwmf

'

berrlicfce Senkung be$ ftreuberrn furt natb 93afel gelegen. Sie ©trage
ton gtf, innerhalb bei SJmt« JBop ton Ottenburg nactj Ötaftatt unb -

bera, gelegeu. jene von Stniebii na* ^tra^burg
Anseifingen, ein ffeincö Sorf, turdjf reuten |la,) l)izr, i>a^er e$ mit

eine SBiertelftunbe fübweftlicb ton einer 3>o|rftaticn terfeben ift. Ser
feinem $ejirf<< unb tyfarramte Ort i|t an ber üanbftrage qepffa;

(Engen , am guge bee Q3erge6 S?ot ftert/ unb bat einige anfefjnlicfce

benböwen, nnb eine ^albe feiertet #äufer, alt: ba« SlmtbauS, bie

flunbe Weflli4> ton ber Äanrtatter ©aftljäufer ;ur Sonne, jene* tum
©trage gelegen. 3m 3- %j l?cr* MMcr, ba$ fyoftbauS uno bal »f
aabte £buno, ©raf ton Oeningen/ Ärone mit einer Ö5icrbrauere». Sie
feine biefigen ©üter ber Äirdji }U fiirctje tft fehr fct)dn erbaut/ pat et*

Oeningen, unb Äaifer griebrtcb nen erbabenen mit Äupfer gebeerten

ber Äot&bart betätigte 1166 biefe £burm, unb tjt nieblicb autfgeiiert.

©cbenfung. Sie lweu Äammeral« Ser Ort lä'blt £10 Bürger/ 970

Jlöfe
Stowen unb Raufen am $5a(* Beeten unb war ton jeber ber

enberg/ bie @teig » unb Xbalmüble, ©t$ ber ©ericbtSuogtet Appenweier»
welche benbe an ber Sanbtfrage ton ^un ifl es ber ©ib eine* 35ejirfö/

^ngcn gegen SBelfcbingen liegen/ amte* , woju niebt nur ba« ©f ridjt

werben ju biefer ©eineinbe gcioqen. SippenWeier , 9luib*<f) unb UrfofV

Ser Ort jablt £74 Beelen , 58 4>a'u* fen , fonbern ber aanje Stab Sur*
fer, unb näbrt fieb torjüglta) vom bacb, famt bem Orte <2b er^meier,

Sieferbau ; auc6 wäa)/* fcier etwa* ba* ebemal« jum ©eridjte ©rte*«

SBetn unb Obfh beim gebortet unb ba« ©ericbtStem
Anspach, ein Heiner Ort mit eben unb SBagsbunt geboren. 9tacb

257 £inwobnern in bem fürftlid) einer @agc foll Appenweier in ÜU
löwenftetn * wertbeimifeben Amte tern 3*ifen *u * 3 SDtenerb'ofen bei

Steintet/ ein Xilial ber 5>farr ©tein* flanben fcpn, woten einer öen ®ra;
felb. Sa* Älofar «tteuflaör batte fen ton Sberfiein , ber anbere ben
hier ebemalS einen beträchtlichen gurren ton Sürjtenberg/ unb ber

feauembet". 3n bem Orte befindet britte ben ©rafen ton @d;a»en<

ftcb ein berrfctjaftlicber ^ebrjell. bürg geborte, tili fia) aber me&«
Antogiist, ein Sauerbrunnen mit rere icagelöbner bier an fabelten,

einem JBabebaufi $ 3 ötunben ton fo würben biefe #öfe unter bie am
ber SRinerataueU* <peter*tbal unb gefefienenr mit Auflegung einer erct»

1 ©tunbe ton ber im ©ri^badj, gen ©ilte? verteilt, tue lebe 6 bureb

in einer Q^ergfaMucbt ber SSoatep Sie 3Btrf(ict)feit fo mannigfaltiger
Oppenau/ Q5ejirfamte* Oberffrcb. ©ilten unb Qebenben , bie wenig'
Sie Umgebung tflr tvilb unb aro|. fteni unter 30 ©ütberrn ficb tt)ei#

Socb ftnb bie SSorbügel unb ^balcr len , betätiget wirb. Ser $fftrr<

in ber 9iad)barfcbaft bei Sabebaufe* fan geborte ebemals bem Sfofar
angebaut, unb bie ©egenb bat einen Silier bei (igen, web in benfelben 1359
eigentbimtlictjcn Sfcij für ben 9ca; unter bem ^roofte ^berbarb eine

turfreunb. Sie (Sigentbümer ber gewifie ©iefeQa ton ^obenweiler,
S)cinera(gueIIe {inb woblbabenbe Sie tSittwe etnei abeürfcen 9tbtofa<

{anbfeute. @ie wirb aber weniger ten ton Stcbern tergabte. Ser Q5o<

befuebt, ali bie im OJeterötbal unb ben i|t ^ier febr fruebtbar. wirb
©rieäbacb $ boeb febft et bie @om? Si3at Ä en, i>albwai;en, befen, 9\eb^,

mermonate über feiten an itur* g^agfamen / .^anf, aueu etwa*
aäfan. SaS Gaffer wirb weit unb 5J3etn t jeboeb ton geringer ©at»

breit terfübrt. " tungr gebaut. Sie ^äbrung^guellen
Antonsmühle, eine !D?übre mit ftnb üoriüglicb ber ^efbbau/ in bem
4 Beelen in bem ar&flicb lowenfain« ber Ort einen au^gebebnten ^5ann
Wertbeimifeben 2(mte jreubenberg. beM&t , unb manrfecr £>auer 30 —

/

t
0

Appenmühle, eine SfRüble an ber 3aucbert batr bie aber mit ©Uten
Mb in bem «anbamte ÄarKrube unb Q5obenjinfen febr belüftet finb.

Appenweier, ein 9JfarftfIecfen, net werben^ bcfon&cr» bie <25<f>wetn*

2 @tnnben ton Orfenburg, 2 @t. tuebt, ba beunabe jeber Bürger
ton Oberfira) unb 2 1/2 et. ton feinaÄutterfa)ivew, wobon er, nebjt
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Arci. As fclfingca. 25

feinem ©efcrautfr audj tum 9er<
fauf er^ie^t. £bfi giebt et audj

in der Gegcnb, jeboaj nirfjt ton
t>orjüa,lut>ev Gattung. 2>er Ort
hatte e^ema!^ jeben SDfontag einen

SSod&enraarft , ber ober fajon bor
mehreren 3abren in 2lbgang fam.

Arch, 3 J^a'uff? mit *9 Seelen
unb 4 Familien, gehören jur ©c*
meinte Äotlnau unb liegen aerabe
tinter bem verfallenen ©aMeffe Stas

Oelberg int OSejirfSamte 9Balbfir<$.

$uv befuiöet fi$ ein. 3*0" ' unb

Arien, 2>orf im Umfang ber 2anb#
graffdjaft Siedenburg, mit einer

©djule unb 2h (Stnwo&nern. @t
ill eine grunbberrlicfce 95e|i$ung bei

Grafen von Osenberg, bem f&tt

tirftarnte Stabolfiiell lugetbeilt, unb
|ur 3 etf SRanifen im Äanton
©cfcajfbaufen eingepfarrt. Äier ift

ein lanbetberrlirfjer SBehr^U.
Armenhöfe, einige #Öfe tm Ge*

riebre Ulm unb 9ejirftamtt Dbttt
tivd).

Armen- ober Hi n tergassen,
ein 3iu p r bon iertfreuten Käufern
mit5l7 ©eelen. «r if* ein Sbeit

»eta^e Gerung von £e(mßett bem
yfaljgrafen ftupreajt bem altern

im 3. 1356 ju einem offenen £aufe
mannte. Äurfürft griebriefc I. bon
ber <Pfati «alpin SBipredjt bon £elin;

flett in einer ftepbe bie SBurg ab,

unb bewirfte 1470 r ba§ Georg bon
9iect>berg unb feine grau , Raufen
bon Äelmftett Softer unb ^EBtprecfott

£nfelin, barauf beruheten. £r
belehnte ^ernaä) mit oiefem Dorfe
feine beyben ©öbne ftriebria^ unb
Subtoig, bie er mit Barbara Settin

erteugt batte. ©ein 9tad>foIger Äur«
fftrfl *eiebnte im 3. 1476

i in bainalö noeb allein am geben ge.

»vefenen ©obn, ßubioig von Sapern,
unb natbberigen ©raren Don götoenr

ftetn / mit tead», welker fisefi^

ftanb nur bit 1525 bauerre, benn
all bei Grafen ffriebria)t Änei^t

einen furfürtff. Diener ermorbet

batte, mufte ber ©raf, nebft 5000 fl.

(Strafgelber , bat Dorf Btbatfc ber

$pfali tujlellen, bon toeldjer et ber

furrurjtl. <Öfarfrt>all g&itbelm bon
JOabevn |u SRannleben empfangen.
9fad)bem biefet @e,fa)le$t im «Warn

netftamute erlofaen, |og et Sur*
ber Gemein be Obermünftert&al, gei ^' fürft griebriefc III. im 3. V560 wi"
bort jur spfarr ©t. Xrutpert unb
tn bat Q}ejtrftamt ©taufen. Die
ßmtoo&ner nähren fta> gröfltentbeilt

von ber 23icbjud)t unb mit Herfen
ttguna fcökerner Gefdjirre.

Arnespacu unb Sulzbach, (tnb

|n>ep fieine Xbaler, welche 7 £öfe
enthalten unb einen f leinen ©tab
bes für(lenbcrgifa)en 95e*irftamtet
Sßolrart) auemaajen. JDte Herren Port

^cljenger pIMecf befapen bie 9tteber*

?erin>te barin , unb belauften fte

S66 an günlenberg.
Arnoldsloch, eine ^Rübte / ge/

^ort jur 33ogteo Sbaa^ unb in bat
©e|irftamt ©t. ^laften.

Aibtch, ein ffeinet in ber untern
Ortenau unb3*ult$ei6t$um OfterS«

rceicr cjeleaene» Dorff gebort in
bat fiSeiirftöamt 53a^l unb $farr
Ottertmeier.

Asbach, ein reformirtet »)farrborf

mit @eelen in bem Sejtirft*

amte Sterfargemunb. 3^ann, "SU

fmof §u e>pci?cr, ein ©obn bet

©rafen Wolfram im Äraiajgau,
giftete 1100 bat Älofler ©mtbeim,
unb begabte folget unter anberu
aud) mit feinem €igenrfcum tn %d
bad). !Dat altabeltdjc @efd)lcd)r t?cn

^elmjlett ^atte l)iir eine ^urg;

ber jur Äammer ein. Die ^urg
lag ettvat abivärtt ben bem Dorfe/
i)t aber in jtrieg^^iten ganjlid?

lerfaüen , unb je(jt nur noa> einü

aai @runbgeraäuer fcacon übrig.

Dura) ben Ort gieljt bie Sanbfiraje

ton ©int{>eim naa; SRosbaaV Die
Äatbolifc^en ftnb ^Üialitlen toon

9ieufira)eni unb bie 8utberif*en

baben \\d) eine eigene 5tird>e erbaut,

bie bon bem Pfarrer ju Dauten^eli

berfeben »irb.
Aselfingen,! ein in einem bon

bem itoar reigenben aber niebt 9ro -

fjen gluffe t®u(a^ burcbflromten

Xbate liegenbet Dorf, fI ja^It 17

Käufer / 169 ©eelen, unb ijl etn

gtlial ber |)farr «ebborf in bem
&e$irf«am(e93ennborf. Diefe^Docf
erfieint (Vbon in einer Urfunbe

bom SSfU« Dftober 791, »orin

©raf Q5crrolb in ber S5aar an 2Uu

?S«rbo bon @t. ©allen ®üter ber>

gabte. 3m 3. I'i4» fant 81fefnngen

mit ber .fterrfebaft Q5lumeaa iJCn

ben Herren X^orina bon ^aUtoil^r

Hur Hälfte an bat Gottenau* 9?et%

djenau unb gur anbern Ä»alfte an

bat Stift ©r. ^Staffen/ weltbe« flud)

im ^. Ij*>7 ben reirt)enauifd>en ^In

t^cuAn jia) (aufee. 93iefo«a>c unb
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S6 Aspen. Au.

SXcferBatt ftnb bte frcrjfigTicfjen 9?ab» eberbafb ber Stirbt würbe »er
rungtguellen ber <£inrcobner ; aua> 5 Sauren ein gewölbtet ©rab cntf

wirb |itmtt(ft Obft gepflanzt. 3« becft, barin war ein uermoberter
biefein Statine finben jtcb fcb'öne ©arg mit £ned;en, worauf ein
©teinfoI?Ien , Ott aber ju fcbwaa) 3—4 Wen langet ©cfcroerbt nebft

anfleben. einigen f(einen SBaffen lag; nur
Atptn, ein ^errfetaftticter £rb# ©cbabe, baß et ber 2tuta.räber ntrfjt

lefcenfrof in bem SBejirfiamfe 9?o/ aefctete unb alt altet €tfen ter*

bctrjell unb $>farr Oeningen. fdjwieben lief. SEBabrfdjcinlttb wa*
Aip ich, ein JJ>of in bem ^e|trft# ren bte« Ueberreile einet e bem alt gen

arare ©übt / ebemalt ben ©raff n 9eftQert t>en flflumftabt. Sie $ro<

Atsulzerhof, 4 ftöfe, treibe auch unb 9Cunfdrüben , wenig £anf aber
bie tarnen Beuffernbof, ©dn^of lieraltä $latbt. Sie Obfauebt wirb
unb «Jiirtelbcf führen, in bem gräfi jtarf betrieben/ »oraut wegen ber
lid) leintngtfdjen $mte Q3iUtgbeim. 92äbe t?en ber ©rabc ÜRergentbeim
3m 3. 1*02 verlieb ber Crjoiftbof anfebnlitbe SBortbeile gebogen wer»
3obann t-en OJiainj biefen ipef bem ben. Sie £auptnabrungequellen ber

Stierer £ant ton £irfrf)born |U Gmroobncr finb gelbbau unb 2>ieb.<

©rtjeuerberg aft ein SSurgleljen, ton »urbt. J>ier beffnbeC ft<$ ein ^erri

beffen $ami!ie er fobann an bie ftyaftliger SEßebrjoll.

Pen ©emmingen überging, bie ifcn Atdorf, Sorf mit 197 ©eelen/ 67
gegenwärtig no$ bejt&en. £ter be» familien unb 34 Käufern in bem
ftnbet jia) ein (anbcib«rrlia)er SBebr/ (öejirftarate ©äeftnaen. St if* ein

|o((. gtlial ber $)farr SKtcfenbacö, unb
Ast Umstadt, ttfarrborf mit einem näbrt fid) fem Sief erbau, 23iebju<ijt

©ebloffe unb 920 ©eelert/ 11/2 ©tun* unb bem £#lj&anbel.
be üon feinem Suftijamte Äraut* At iitb erg, fleinet Sorf in ber

beim an ber <Jr'enbarb. 3m 3- 1290 SBogten 2tmnqfd?n;anb unbfceiirffc
trug Sutwig von Ciebemtert fein arate SBalbtbut.

©41 off unb ©ut }u Bberaantfett tem Attenthal, ein £f) al mit |er(hreuf

©er lad; ton »Breuberg tu (eben auf. ten £öfcn tfi bem »werten ganbemte
3n bem 14 ten Sabrbunbert geborte ffreobura, unb tyfarr Äircbjarten.

ber Ort ben Herren oon Eeufef, (fcbemals trugen biefet Jtb*l bie

itefite bier wobnten unb if?n wafrr* ten galfenftein unb bie £ege!in

fcbeinlia) alt ein maintifdjet Eeben t>on firerburg ju {eben; bernart

befafen. ©egen bie SKitte bet 15ten raufte et bat ©ettetbaut ©t. 9)eter

Habrbunbcrtt ftiftete bie £ble $rau auf bem @<bwanwalbe, perofänbete
ffca Pon Teufel bie $)farre» aut et 1499 gegen 150 fl. an bie ©tabt
ibren Sllobialgütern/ me^megen aud> ^renburq» »elcbe enbficb mit &nt
alle Quafember ein 3abrf tag für willigung Satfer ÜRarimiliant geqen

fte aebalten tpirb. 3br ©emabl unb ebiaen Äauffdbilling 1532 in wirf*

fte färben obne $rben. JDie J^errn lieben tSefib fam, unb et nun t?on

tan 9tofenberg, Stnperwanbre ten Caben |u itlftn trägt. Sie <Sin>

ber $ratt ten jeufel , erbten }um webner näbren fx et? torjüglicb t>cn

Sbeif bie eigenen ©üter berfelben f ber Siebjutbt.

ben anbern ££;etl erbte bie filbten Au, ein f)ef mit 22 ©eelen in bem
&utorbacb; bie Sanbetbobcit unb <5e}irftamte £eiltgenberg unb tot

ße^engüter aber famen febon |u niglt(b wirtembergifa^en 9>farr 3"'
€nbe bet 15ten 3«brb«"bert an ftorf.

Äurmainj. Sie 21b ten 2lmcrbacbAu, SBeiler in bem SSejirftamte @f.

batte b«^r3eb«nten unb ben <J)fam ^lafien/ eine ©ef<b»©orneo iur IBogr

fa^, aurtjwarenS^rubmefferepenall« ten Itobtmoot/ jäblt 36 $amifien
'

ba,äber gegen bat 16te Sabrbunbert wnb 22 Käufer. ^>icr tfl eine 3?w

würbe biefe 9>farre» nebft 3ebtnten triolfabrif unter ber fffrma be<

t»cn ber 9Cbrer> iSmerbaa) an bie J^errn 9?itter t>on ©afel; ber Sri
Ölbteo @cbcKtbal abgetreten / unb bierju wirb tbeilt in ber S3ogteo

»erbtieb bafelbft bit |ur Traars; Itobtmoot , tbeilt im altbabifcben

peränberung 1805. $e? ©ratung Orte ©erfpacb gewonnen/ unb foll

eintt Junbamentt |u einem J^aufe tmträglicb fepn.

butre bet Ortet befreben in ©ref|/
Äorn i daber, ©erfie, Äartoifeln
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Au. Auerbach* 27

Au, Sten|tttger 9ft, 6ilbef einen 2$eil (fr frenjerrltcben ftamtlie «£otI*M J>o<ptt>albef, welken bie ©caöt febroeil, unb gehört jur ©emeutbe
ÄenjiRgen im 3. 1344 Pon bem abe/ Sollfebweil.

Ud)tn gfrauentf ifte ton Änblatti Anb a ch, liegt 3/4 ©runbe fcrn

6tra#burqer Q5i$t&um* , um 400 ber £auptfrrafle Pen jranffurt na<b
Warf ©ilber* erfaufte; t^r 514* &afel am gujje ee« ©ebirg« unweit
«beninbalt betragt 15 fctö 18 Sau* gauf; c « i(t aü&a ein nieblidje*

teerte. JDafelbft beftnbet fid) ein ©cblb§rben , bat eine febr anqe#

fläbttföel ^ägerljauS mit Sßtrrb* nebme weit auffebenbe Sage / vu!t
fcbafrSgeredJjrigfeiti unb ein lanbel* Iber , Riffen unb SJteben, gebort

Au, Dorf in bem fogenannten £bale laoe unb fn bie ©emeinbe Cauf,
am guße bei ©tbonberg«/ eine !5eiirfamte* SBübl.

grünererHiebe $efi|ung bet ffrep* Auen heim , ein in ber mtttfern
perrn von Saben. 2)ur<t baSSorf, Ottenau nabe am Wbetn unterhalb
toelcbe* htm jroepten Sanbamte Jrco* Jtebl gelegene! protefrantifrbe* tyfavr»

bürg untergeorbnet 1(1/ fübre ber borf im ^cjtrf tarnte Äorf.

S>a<p ^cictcnba^ unb bte ©üinal* täblt 535 Beelen , 141 ©ebaube,
ftrafje ton fcrepburg über tBoUfcpn&eil 1 Äirdje / ©d;ule unb qeb'orte bor*
nad? Staufen. Die Stnwotjner, tvtU maU ben £errn bon £anau#Jicb#
cbe naefe SKerjbaufen eingepfarrt tenberg / nad)b«r beffen £rben, beut

fmb» näbren ftcb frort 5£cin 1 unb ganbgrafen oon £effen * £armf)abt.
etroaS toemgem fceferbau , ber an £ e r Ort ift febr alt, unb febrn

mere X^etl aber burrfj £agelobn in Äaifer Slrnulpb bat im 3. ^ter

ber nape gelegenen ©fabf grevburg, bem tyrieiter 3fanpred)t unter ge;

Au, ein gtnfe in bem JBeitrKamte wifien »ebtngmflen (ftebe Wten*
21fl)em. beim) ©üter gefebenfr. 3ra,3.%l

Au, £>orf unb Setiat ber 9>farr bat Utto ober Ubo III. 9 9if4of
8$eiffenbac& tn bem ^Bejirfiamre pon ©trafburg/ ein fcnfel £err#
Okrnfpact>r mit 190 Beelen, 24 mann«, £er(oa* bon @d)waben,
Söotjn* unb 24 ftebengebäuben. aueb einige Güter Pon bier gegen

9?i<fet tpeit pon ba fliegt febr Piel oeaifie tu letflenbe 2>ienfte an baf

fctfenalimmer, botb ftnbet man feine ©ttft Strasburg Pergabet. IDer

Spuren pon anbern Cifenerjen ; Ort bat einen fruebtbaren &ann,
er i\\ bon ftafclgrauer Jarbe/ jtarf tooblbemtrtelfe ^Bürger unb eine er«

alanjenb pon metallifcbem ©lanje. giebtge Sl^etnftfc^erep. 25a^atrc#
2)ie Sintoobner biefeö Orretf leben natreept famt bem 3<benten gehörte

grofjr mtbeif* bon ber S8ieb|ucbr. c^emaU bem 6borijerrn)hfc ©r. ^}e<

Au , Dorf unb $i(tal ber $farr£>ur/ ter in ©tra#bura, nun beliebt i^n

lad), mit 346 Seelen, 59 3&oiM* bte eanbelberrfdbaft/ toeltbe aud)

unb &3 9cebengebäuben/ in bem&e* ben Pfarrer ernennt. ®äbrenb bem
jirföamte Surlaeb. fran)6|tfa^en fReooIuttonltricge tvün

An am SCbein, «Pfarrborf mit 814 be tfuenbeim Oarf pon ben gran#
©eelen, 1 Äircpe, 1 @d)ule, 164 jofen perf^anieü/ unb bie «inwob«
9g>cbn * unb 297 9cebengebäuben, ner tonnten bura) 2 3a&re ibren

in bem @tabt» unb erften «anbamte fonft fruit tbaren «öann nidjt 6e«

9\af!att. 2luf bem ^egr&bni§rla0 nu^en unb fa^en f\<S) genorbtgtf
ben ber Ätrdjc (lebt ein gan| in baö tbren Unterbalt tbei« im eif.ii?»

^tereef qebaure« Seinbau«/ tn 3 rbeil* in ben benarbbarten Crren
Svfen bellelben finb Pterecfigte Ära/ &u (neben, ^»ter tfi ein lanbe«berr*

bem ^erfnie« geroibme

t

, etnge« lieber «a^ljrjoll.

mauert. Gben |o befinbet pcb in Auerbach, ein anfcbnftebel ©crff

ber 3Rauer ber Stirere ben bem 2 ©runben bon toioetafb , hnfiet

Eingang auf ber ©eite be* 2burra« in eorfajer Urfunben Urba<b/ unb
eine fogenannteteugenfaule/ toopen fömmt frbon ju ^nbe M 8ren

bte @d;rtft gröftentbeil* in ber Sa^rbunben* per. C< \Wt 572

?Kauer perborgen t(t. J^ier if^ ein ©eelen unb gebort tu bem fürj>ltd)

!anbe#berrticber Vemott. Ieiningtfrben »mte Mrbatb. £>te

Ubach, ein ^of in bem fyqmh pogtenlidje ©encbr«barfett biefe? Or#

amte ©taufen unb ?)farr @f. Ulrich, te« geborte jittr £älfte nur ?>urg

(gr tfl ein« grunb&trrltn)e »eft^ung ?obrbaa) unb bie antere ^älfte war
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Auerbach»

lern btntföen Stifter erben iufiänbig.

3m 3* 1*16 tuar 2h«erbai an bie

jjjfalj terpfänbet/ würbe aber bald
trieber au<aelö}l. 3n ber gclge tarn

feie ganjc $ogte0 m irtelft SJerqleicb

jwifiti n bem JDeutfrtjmeifter grank
Uubwig/ ein gebobrner yfaljgraf/

tinb feinem $ruber , Äurfürfl
^biliptz an bie *Pfal|.

Xusserurbcrg.

f<ben bin weg, unb 1727 brannte
ba* ganie untere £orf famt fcer

Äirröe ab. tfuggen liege beimäße
im SXittelpunf te luufcben ffiafel unb
JJreyburg, unb ifr nur eine ©tunbe
tem SKbetn entfernt. £ie üanö»
flrajje ton $ranffart natb $afel
gebt jwar niete burrt) ben glecferi/

aber unmittelbar an bemfelben tor«
bei?. 25er Ort tfl oen breo ©eiren
mit bergen umgeben r gegen ÜRit*

tag begräbt tbn nebft tielenSEBeim
bergen ber @e#iengemerberg, gegen
borgen ber bebe ©lauen , gegen
5ttitternaci;t Viele SBeinberge, nur
aegen Stbenb i|t er offen; lebcefc ift

feine Sage cefunb. Langel leibet

er an tfö affer unb tBalüung ; im
heften bat er einen ftarfen ftrn*t*
&Ie< » unb borrrttTKcben iSeinbau.
Die ötmuc&ner ton £au$ unb 3i>

jingen ftnb ©ürger btefe« Ortelf
welcher vor bem Jperbft einen niajC

unbcträdjtliajen 3abnnarft bält.

fei unb bal nc«t be|let)cnbe Unten Auhaus ober 2lubof, ein einfairf)*

aufen tarnen 1488 mit Sonauöfain* tiger £of in bem «ßeiirfSamte ior/

Auerbach, jleipe Ober- unb Un-
ter - Auerbach.

Auerbach, ein ffeinel JDorf mit
1()9 ©eelen , 1 Stunbe ton feinem

3u|hjamte SKubau. 2)er Ort gebort

ber §pfarrfir<be ton SKubau.
Aufen, etn flctne* IDorf an ber

CBriegi ein Jitial ber üJfarr 55 os

itauiWngen, jä^tt 27 Käufer, 2t>6

Gecfeitf unb gebort ju bem üBe<

tirflamte Tüfingen, taeterbau unb
5>icbjud)t finb feine 9ta$runafquel;

len. (Sind fiunb ne(& ein 2)orf4>en

mit beut Tanten Oberaufen- etwal
mehr norbwartl an berQJrieg; bie*

gen von Ulricb unb 2>iepott> ton

£ab6berg an gurflenberg.

Alfhausen, fiebe Uffhausen.
A u f k i r c h , ebemall ein tyfarrborf,

tpobin felbft bie Statt Ueberlingen

lur Äirdje ging; nun feit 1357 ein

ad) unb $farr Sübfen. <*r würbe
er(t im 3* 1806 erbaut/ nadjbem
bal unten am Sfbein nätftft ber ©e*
wSrtbinfel gefegen gewefene *1Be<

taube , bie fogenannte 2lumü&Ie,
abgebrannt ijt.

gilial ber «Starr biefer @tabt, an Auffingen, #farrborf mit einem

©er ^)o|1(lra§e Don Ueberlingen naeb ©ebloffe an ber (firrad) in ber Sanbf
©tovfaa). 2>ie (Einwobnei*/ melcbe

«Bürger ber ©tabt Ueberlingen ftnb,

nähren ft<<> tom Siefen unö Sßein*

lau unb ber Obtfjuefct ; tbre 3a&l
belauft ft$ auf 44.

Auggen, ein «D?arftf!e<fen mtt et<

tter fljfarrety » 11% ©eefen unb 215

Käufern in bem ©ejirf<amte ÄtA^d
beim im ^3reidgau. 3" ben altern

Reiten biefer Ort Ougbeim
ober Oof e»i/ unb ift raabrf^einlic^

tai Angin in pago Brisigaugensi
(^reitfgait) in meiern «pruniebo

tem Seriu bitter envorbea tfatte,

Die er am 17ten 3u!o «iX) bem Stlot

fter @t. ©alle« fit)enfte. Sie in

oer Urfunbe Dorfommenben Orte
tinlaim (Hotteln) unb Jpacanpae
(^ugenbacb) beu 9v!?einfelben, recfjt/

fertiaen btefe iSermutbung. Sarob
ton SKuJuenfef^, öbeltnedjt, empfing
1358 t?on ?0?arfgraf Otto ali ein

fDCannfeben M batbe ©erf Oug#
beim. 3n ber $efge fam biefer Ort
wieber bureb Stauf an bie 3Karf;
grafen ton Jßaben. 3m 3. 1667

araffebaft ©aar unb färirenbergifcben
feejirfgamte<Robringen gelegen,jäblt

68 Käufer unb S81 6ee(en. Diefer
Ort fommt fa?on unter bem 9lamen
tluiüolDtnca im ©au St tvabuntal (£i<

tracbtbal) in einem Sa>entung«eriefe
be6 ©rafen SHotberti, eines 0ot>n^
be* J^cabi

, @ro§uater^ ber £i(be*

garbe ober ©emablin ÄarK bei

(Srcgen t im 3. 773 uor r worin
berfelbe ©runbttiiefe an baß Äfejter

©t. ©allen bergabte. S)a< Ober«
Iebeneigentbum biefei Dorfes be>

faßen in ber Stitte be< 14ten 3abr»
bunbertl bie Herren ton Xbengen,
uon oenen e* 1527 an gurjtenberg
fam. Sie Safallen ton Stuben«
QvVt, ton Xpeuborf, ton Siecfenbacbi

ton SCImlbofenf Knöringen 1 ftrtvt

berg unb ton Sffiefi'enbcrg Ratten
nad) unb nadj bat ^ußeigentbam
inne; (entere teräu§erten tt aber
1775 an gfürftenberg. Ceopofb ton
£a(foIatje erliefe e< 1782 aU ein

Äunfelle&en, ti würbe aber im fol*

genben 3abre wieber eingelöii.

raffte bafflbjf bie §)ejt über 50 SRtffir Au n erurberg , SBeifer, tfyltmit
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Autenweiler.

gnnerurburg , (Reiten nnb ©egen,
iveldje jufanimen eine ©efebiporneu
bitten, 266 ©eelen, 28 Familien,
21 Käufer, unb geboren iu bemSSe*
|irf*amte- ©f. Mafien. Sie £un
wofcner nd^ren (in) jum Shell mit
ber SBiebjutfcf unb bera £ol*bad?«n.
3n biefer ©egenb in ber befannte
JBtlbtfeinfelfen , welcber tnwenbtg
ein« weite ©treefe bo&I ifl; nrajt
weit t)\tvcn war e&ebem eine <£r|*

poa)«, worin ©über unb QMenerj
gegraben würbe.

Autenweiler, |»en $auernböfe
mit 18 ©eefen in bem fürftenbergi*
fdjen SSejirrfamte £eiltgenberg r

«3ogte?2Bitten(wfen unb $farr Sßttt
matingen.

Ay , Heine« JDerf mit 200 ©eelen iu
ber SJogteo *8an$elj unb 9$eiirf*i

amte $®alb*$ur.
Azelbach, ein ginf« in bem $e*
iirf*arat« ^djern. \

•Uaar. 29

Aienbach, Sor," an ber SBiefe in
bem 9f)frftamtc ©ayönau, »ogtep
unb<Pfarr gell; eine grunbberr'litte
25eft$unc be* Srcnljefrn uon ©<bö*
nau. JDiefer Ort jäWf 369 Seelen,
67 Familien unb i| £Hufev. ®tc&*
HUrtjt i(l ba^ J^aucrrrobufc be* ftlet*

fai feiner 5mi»o;;ii.'r ; ber gruebfbau
ftnbet nur auf 55racbfefbern fUtf,
reelle im gufranbeber ^raöje bem
©teb iur SSeibc bienen. ©eroerbe
jäblr man wenige, inbeflen jeiAnet
t:(t biefer Ort *>unb 95aitmn?olIen«
fpinnen, SBerfertiqung jeber @at«
tung ^aumwellentua)« unb beJ^ti
fm au*.

AienweiUr, SBeifer in ber 58og*
tep Homberg , fürftenbergifa)cn $e*
jirttamte* £eiligenberg , mit 56
©eelen unb 10 Käufern. €r gebort
iur ^>f«rr Koggenbeuren.

B.

B aar, eine Sanbgraffa^aftber Gtant
be*bcrrn aus bem Jfraufe Sürfrem
berg. ©te begriff t>or ber «Äebia*
tifirung tiefe* ehemaligen SXeidjöfün
ften blo* bie 3uftijämter Ufingen,
«ölombera/ Döffingen, «Rödingen
unb SZeufrabt, bie ein befonbere*,

freoe*, ;tinmitfelb«re* Eanbgericbt
im tarnen be* beutfn)en äaifer*
batren. 3n bem Carolin giften
Seitalter war bie #aar ober <foara

von ungleia) weiterm Umfange all
jeßc. ©te jeigte überhaupt narfj bem
älteften ©praa)gebraua)e ein ©runö*
berrlic&feit*bejirf an , beffen 33er*

waltuna einer überau* mäebtigen
unb mit bem fränftfeben Äaiferfcofe
terfc&wägerten gfamilie ber Öirtilo»
»c ober SJertolbe anvertraut war,
ba^er aud) ber 5?ame eine* jebe<<

maligen SSeft&er* bem fianbe einige

3eit blieb ; fo bieg e* bafb 2lbal*

jarb$*3*aar f 93ertboIbe< iJBaar, 511»

>uwe&95aar, ober $olcbelte*»95aar.
Snuerbafb biefer SluSbebnung ge*

borte biS in bie 5Ritte be« 14ten
Sabrbnnbcrt« jur SBaar, bie &tabt
unb ba* beutige Sejirfäamt Söilün?

gen , in beren 9?<tye auf bem fogef
nannten ^Baraberg, btr gan| jer;

faden« ^avaburg f ber btr af/

ten ©augrafen «nb i&r« SJcariflabt

war.
IDie ?(emter Cornberg unb 3:r»#

bergbi« gegen ©offan?/ auger ben —
ber Srone 5Sti'temberj* qe^öriaen
Remtern Tuttlingen r 9totbn?eif/
©ulj, 9fefenfefb/ iBalingen, Obern*
borf, ©ebrambera, ©Dönberg,
©peiebingen» ffllünjingen, 3»oifaIten
u. f. w. 3n einem ©n3entung*brie«
fe eine* Sbfen Salcbar* an ba*
Äfolhr ©t. ©allen im 3. 759 fommt
im ©au £3ertbolb*baara, ba* beut»
^e 5)orf Q5iepngen (95oafinbeim)
im ffiejirfsamre Millingen neben
^eibenbofen (^)eibin^ot?a) im 3u»
Oiiamte ^üftnaen oor. 2Di« burrt)

Urfunben betoäbrten ©rafen in bem
©aue 55ertolbe«bara ober <|)eria>
tolte*para finb

:

I. Sfbatyart naa> einem SBerge«
bung*briefe eine* geioiffen Äugo
tora 22. 9cct>. 763 ftr ba* Älofhr
©t. ©allen, eine* ©igirbar* t>om

*

% 775. gegeben ben 4. SDferj t«
SSBoKerbmgen (Suitarbinga*) im
Suftiiamte Tüfingen, ©on ibm
l?ie§ aueb ba* ganb «balbartc*para.

II. Sirobb^r/ 5Kott?ar ober ftuob*
^ar al* ©rat* unterjeiebnet in ber
©a)eniung* * Urfunb« be* Äubo ^
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Baar.

786 ben 11. Qprtf/ wetytr nur tu

tun $beil biefel ©auel berrcaltete

mit feinem ttmtlaenoffen bem ©ra>
fen »ertbolb/ ©erolb unb |>irtilo.

JDerfelbe crfc^cint ben 4. 3«no 814
unter Äatfer gubmig öera jrom*

' nun / mit anber n ©raff n in WAu
mannten i all firumalb, Cuntljarb,

Äaramann unb örcbangt-r, beren

£bforae bie Orte j^onbinaen

C^imtmaen) beo fcfirflenberg, Älen*

gen (€bentgun) nätbfi tJillinaenr

Kiebingen c^iftngaf) SEBeilerlbaa)

(SEBilaidbacb) 9torbftctten CftovU
jteftin) einige #Öfe um Millingen,

rote felbft au$ namentlich gilinga«

oorfcmmt, atttb ftorrum (Uferen)
unb Rannen (£anj?eim) im State
Anfingen.

III. ©raf Q5ert$elb erfebeint all

SBobltfcÄrei- ber SKöntfje |U 6t.
©allen mit feiner «Kutter SRaaim
fmbe 791 unter bem fcifcboffe Bgt/
tio |u Äonfranj unb fcbte 5Berbo,

all er ein «Rayergut }u gfelfingen,

unb SÄunbelfingcn an ber ÄButaa)
tevföenfte.

IV. ©raf ©erolb/ Äeralb ober

Gerolb in bev ®aar, mar ein %>vu*

ber ber Äonigtn £ilfegarbe/ ber

©emablin Garl« «K. beffen ©obn
®raf SertQolb bie Verwaltung
biefe* ©auel übernahm. £r bev
gabte aua> 786 bem ^eiligen ®aHul
©üter im fBeufecn feiner SÄutter

Smma unb bereicherte mit ganzen
Dörfern bie 21btep Liebenau.
V. ©raf JBcrtbolb ein SReffe bei

»origen § unb ©obn bei ©rafen
Q^abalob betätigt 896 bie ettftun*

gen feiner Stynen in ber 9aar,
unb fein Cofcn ©raf 33ert&olb un»

ferfertigte 842 bie Briefe feinel

OnMI bei Grafen ®ago.
Vi. ©raf C&abalob/ ein ©obn

©crt^olb/ bei altem terfebenfte

fein (Erbe *u gurncangeu im Slmte

Srubergt 805 mit SDtrbebalt bei

9liefgebrauche*, für yrunolf unb
beffen eobn SBabalwart. OÄan fitti

ber tfcn ferner mit feinem »ruber
®ago ben 23. Cef. 3. 805 unb be*

fonber* ben 17. tfot. 817.

TU. Katolf, ©raf in ber $erafc
folbelpara, oevraög einer Uebergab

Cunbbarrl an et. «allen % 792.

VIII. ©raf Äaramann erfa)eint

in bem Gdjenfungi ' Briefe &a#
tinf ben 30. S?er| 797/ in ber

tyrecarie SBertbolM ben IL See
797/ in ber ttrfunb« gubmigl bei

Baar,

frommen ben 4. 3un* 817 in £r<
minolbl ßergabung ber ©üter \u
">0(bemratngen (Ominga) ben 18.
[cbr. 819, unb in einer Siefen

Dcbentung öcajcl ju SKietbetm

ffceotbeira) bei; Oilhngen im 3.
834 unb 875.
IX. «raf Zbiotiric* beurrunbet

bie ©abe f)eraa)lantl ben 15. fSpril

816.
X. Xifo ober Difo beforbert bie Ga<

be Cunfrebl/ 818r bie etnel ftuabger
819 malfie )u eötfinaen unb Koten«
ba(b befaüeo/ ferner bte <prccane£am«
mingl unter bem Slbte ©ojbert 821

,

bie ®abe SEBicramml ju $foren825
mie bie bei £beotmar 3. «46.

XI. ©raf Äto/ 2(ttbo ober Utbe
unterteilet bie ©abe tBolfferl

in ber darf gorva 836 f bie eine!

genjt|Ten Slrnolf im 2>orfe $ao)en
838/ bie 9abe @igtbolbl unter bem
Ol bte «rimotb 851 unb eined

Dtolfl 854. @ein 8o$n Lambert
mar ein ©etfthcber / maebte unter

^Jabjt Sticolaul L eine SBallfabrt

nacb Sfom unb baute 2 &lößer,
baoon man aber feine ©puren
mebr ftnbef.

XIL jtatfer dar! ber £>icfe , be»

forgt felbfi noeb tot feiner Zbron-
bejleigung biefem ©au na<b einem
Zauf^bertrage eines gemiffen (Rrf*

fer mit Äbt ©rtraolb ;u ©t. ©al>

Un ton 3. 870.
XIII. ©raf 8be!bert befrSttot

einen brüberlicben £aufa> Ötmalrertl
868/ tft aueb ben ber Vergebung
ßunbpertl 3. 883. 3&m folgte in

ber ff aar.

XIV. ©raf Surfarb fein @o$m
ber tu 2)irrbeim bep Millingen 889

all 3euge unterteiebnet. $r erbtelt

uom beutfeben ÄÖnig 9rnu!f 893;

ben Auftrag/ mit feinem Sater
ttbelbert/ bem ©rafen JSertelb im
Q5rei«gau Cbem JBater £erjog ^er^
tolb I. uon gäbringen) unb ©raf
Uobalricf im Sirgengau unter einem
Cibe im ÄfofUr 6r. ©allen eine

Unterfucbuna borjunc^men,
XV. ©raf ^iltipolb in ber ?5aar

unterfa)rieb unter Äaifer Otto I.

961 ben £aufa QSifcbofs j>artperfL<

ton (!bur mit ©r. ©alleiii erfebeint

in einem ^cbenfunalbriefe für

bal ftlofter 9)cterlbaufen 994 unb
in ber Urfunbe Äaifer Otto III.

au 9tom für ©raf 9ertbolb im
fereilgau/ all er im 3- 999 für

~ Ort Millingen bal mny
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Baai. Bachlieim. 3t

tt$t unb *Re(jfrep$eit erwarb. 3n nofb f ©raf Hermann ju Gull
einem ©cpirmbriefe Äaifer £ein# efrer« fcufer, 3. 1267 btt 1284,
rirt) V. für bte abtep ©eorgen befonber* ben Jtir*benfa| ju £$uro;

* im @d>n?aritT?aIöe com 3. 1W8 ltngen an jtcep $ritber von fton
fommt bte ©rafftyaft Äfenpeim, bc, unb im % 1278 baf £orf
woju Ober » unb lieber * efepaep £opfau dem Sitte ton 9Kpirfpat^/
am glühen £f*adj geport , in ber mit Einwilligung feine* 93etcerf

Saar tcr , ebenfo als 6er $bt UU ©raf (Sonrab ton SBartenberg.
rjd? ton 3?eicpenau , mit 0bt 3Ber# SSegen äbnlicpen Uiutfanben ptr lev

ner $u 6t. ©allen, ©ürer ju er antft bte £anbaraffa)aft «Paar
Göggingen unb kaufen näcbft $)u* an gurjlenberg ; bfoa behielten tu
fingen, gegen anbere ju gribenweij ba$ £rb » £efria;ter/ 2tmt j|U 9torb<

ler oertaufofe. 3m 3. 1123 beißt weih bis |u ^nbe be* 17. 3apr#
biefe ©e^enb JÄfbuine^parq, tennurp* Rimbert*. £he SBaar tft jivar eine
lieb ton einem bamaligen £anbgra< poapliegenbe falte ©egenö, aber
fen Albuin. £aifcr , ftnbolf I. hat ff atfc 2anb pac einen fepr gu>
ton Jfrabibuvq belehnte mit ber ten ©etreibeboben, unb gute JBiepi

Sanbgrafft&aft s£aar , bte burcp befonöcrs <JJfcrbeju$r. 2>te ©egenb
'

Abtretung M ©rafen £errmann bie§ e$emal< Obnobia, Abnobi
ton @ul| , beut SCeiaje pennte!, montes. ©ie wirb ton berget
im 3- 1283 beut ®rafen £einri($ nau; bte pur tyren tarnen erpalr,

L |u fturtfenberg au6 bem ©tarn» ber 2ange nacb bur<bflo|7en. 3n ber
me Urarfj , feit ivelcper 3eit biefe fcaar beftnben fiep bte 6täbte 2>o#
ianbgraffdpaft befMnoig bep biefem nau * Oeffingen , ftürflenberg, £u»
ipaufe blieb. SBermuc^fict) waren fingen/ Blomberg/ SERÖpnngen,
he ©rafen \w Gu(| Wtntinbabtv Döffingen, 836l?renbact) unb ©etjln;

ber 93aar fepon feit bem Anfange gen.

US IL 3abrpunbertf, wie MBaberast, ein Qof , <3tabt %oU
Äfofter Slfpirfpatf, fc&on im 3* lenbaa) in bem fürßenbergifefcen
1095 ben trafen Blewia) ton tymte SjatUct).

€ulj unter feine ©fifter aä^Ue; Bab et e tt , Sorf mit 321 ©eefen,
feine ©ema^lin war ^bel^eib ton in bem 93eurf 'anue S^ecfer^iv
^ufpltnqen , in ber obern (Braf* feboftbetut. <£ß ijl eine qrunbbcrr;
faaft ^obenbera, Wela)e einige liebe ^3ejtbung ber gauulte 0em<
Erbgüter tftrer gamilie ju SKün» mingen Cornberg, unb feuerte
fingen unb 35irfa$, auger anbern tor^ec \\\\\\ ftitferfanfen Ärcicpgau.

auf ber Älp j" S$albf)etten , Uni e< fommt fepon im 3. 976 vor, n>oe$
bingen unb 9cuifra ben SRöngen eine 3ugepbrbe bei- $breo «Kofibatb

ton gwifalten opferte % wie i&r war, unb mit i^r ton Äatfer Otto ber
©emaol/ bte 2lbtep J^rrfcf>au eben« <ßetergfira)e in SBorms gefapentt

fall* bereichern palf. Sin fpaterer warb. •

©raf Stteroiep ton @ul|» iff Seuge Bach, am, ein 3tnfe in bem
in einer Urfunoe, 5tatfer (Sonrab @tabe (Butaa) $e|irf< * 5lmce«
III. tont 10. aprtl 3. 1141 3m £ornber<u
3. 1235 lebten 2 $rüber alt ©ra< Bachheim, e$emat* Wafätim.
fen, «1 @ul|/ ebenfalli 8(ewi$ rDorf unb giltal ber f)farre^ iöf»

unb ^ertpolbr Jtelcpe ber JJoa)ter fingen, mit 43 Käufern unb 287
ibred 2epenmanntf Ulberts ton Beelen. <Si gebort bem fürten/
©retnbetm, ber naebpertgen %u bergtfo^en Q5e|trf#amte Jfbffmgen/

raabltn ^ertpolbl ton Slanfenflein, bat ptnlänglf(pe Salbungen, guten
bie Äirape |U Gteinpeim alt <&i* l&ittaatyt nnb näprt fta) tom
genrpum abtraten. &er festere gelbbau unb ber SBiep^ucpt. (Scpon

©raf «ßertpolb ift alt 3euge an# im 3. 838, gab &rnolf fein elterlt»

gefüprt in einer Urfunbe beer Älo* cbe« Erbgut in ^3ad;petm ber Air«
fleri iDenfenborf im 3. 1226. ©ie cbe @t. Martin in Leffinca (gbf/

terloren fogar ipre eigene ©raf« fingen.) £er Ort felbjt tarn in

fepaft @ulj um bie 2Jittte be* 13. ber Je Ige (1477; an Gonrab ton
Saprpunbert« an bie Herren ton ©a>el!enberg , ton biefer Familie
©erolb*ecf, termutpltcb wegen elen' 1770 an ^repperrn t. 9*euenfleim
ben Um(tänben tpreö £aufe«, we# unb enblüb burt^ Äauf 178 i an
wtgflen« terfaufte, wegen ©etb gürffenbirg. .
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32 Bichri. Baaden.

£a« na&e gelegene «BarMbal $e<

gen (Jmatingen rcar fcfccn tut

5. 82t befannt.

Bachri, ober Bachera, fünf £o>
fi tn bem ^recMal und SBejirf« *

omce Striberg.

Bach rotte, ober Slmbacb, |er»

ftrcute £öfe im ^eji'rf Samte wftern.

@>iebe arnbad).
Bachzimmem, ein SBeiler mit

13 £aufem , unb 94 ©eelen, in

einem engen £l>ale oberhalb feinem

rörarrorte Smmenbingen in bem
furtfenbergifaen «e|ir«amte Woj)'

ringen. 3n biefem X^ale ift ein

$errfcbaftlt<ber SReoerbof» unb ein

färillicfre* 3agbfcblo§, weltbe« ton eii

nem Sbiergarten umgeben ift ; bte €i*
1

fenfdjmelie, treibe |u einer grbfern

Stmlcbli: n ijflulaßgab, ift eingegangen.

Daaden, 3tabt im «Ofurgfreife im
alten Oigau cöcr 2Kg««/ au(& Wf'

gau/ am Slüßcbei? C«, ba« >er
Selbad) fceift. Sie liegt in einem

anmutbigen £$ate, |tteo ©tunben

tora Styein , eben fo tief ton föa«

rtatt, unb gab bem grofbergogfi*

d)eu J&au« unb Canb ben tarnen.

Gie ift al« eine ber alterten etäbte

33aoen?, al* ehemalige #aupt 1 unb

SKettbenjiftabt ber SKarfgrafen ton

fcaben unb alt ein berühmter »ab*

ort merfrcürbtg, fcat mit ben ba*

tu geborigen hinten unb fyöftn

SBabenfnjeuren , Äarfdbof; ©ollen,

ftalfenfteg , Fremersberg, ©latfelbr

©nepenbof, ©roban), ©unjenbacb,

£a&nbof, £errenaut, £eelicb,

.ftungereberg, Sagbpaut, ffunjen*

bütt, Steubau*, &uetticb, töu&e*

plage! , Sauersberg, (Selig, Xbter*

? arten, unb Unterplettt* 418 #au*
er; rooton 35 auf bte 3uge$6run<

gen fommen, 464 Bürger, 31
#tnterfa$en , 84 tyrttatperfenen

unb 3019 ötnwobner» eine ©emar*
(ung ton etwa 1000 borgen, not

ton 28 ja ©arten , 102 }U 3Betn<

bergen t
318 \u Riefen t bie Übri*

gen }ii «eefern benutzt werben. 3u
bem t?te»iqen «Bejirffamte , wela-jet

ton 12516 ©eelen bewobnt roirb,

gehören ne6ft obgenannten Orten/
bie JDorfer , SBeiler unb £ofe,
fBafg, teuren mit bem grauen?
flofier ti<t)ttnt\)a\ , <5<f, ©ei§barf),

©erolbäau, SHabffpadj, SKuIlonbacb,

£5berbeuren, ©cbafberg, ©djinaU
bad) , @eelan) unb Unterbeurenj

Gberfteinburg, Oe* mit Ooifötu*
ren, «a)lo§elj>ofe unb e^tteigi

ref&ermüble, ©injbetm ber @taa&
mit Attenberg, 35udjtung, $uraer;
bof, Sutten^urfYf (gbemtng, falben
ftung, Wartung, *iebel*bof, giß»

lung , SRüWofen, @S(biftung, £ie«

fenau, Vormberg , SBinben, @tein*
bacb ber @taab mit fltfentbal,

fentbalf £ßbofen, ©allenbact) » Wub<
lenbacftr 9Jegel«förf»erbof, 9?eun>eien
mtc ©djnerfenbadjr Otten^c, Umweg,
SDarnbalt, ®eitenung, SBiWtang,
unb $)berg.

©ie ©tabt ift mit «D?auern unb
einem |U (Barten benuftten ©raben
umgeben, tfat 4 £ bor e , ^toeo Son
i^äbte, jrcar unregelmäßige frutn«

tat enge ©äffen, metften* nur
fleine Käufer, aber bo^ bitle

feben< # unb bemerfungSwertbe
©eb&ube unb Entfalten , <• 9.

:

ein grejjberioglirteö ©ebloß, ein

filmtbauSr eine ^rarr » unb e^e#

malige ÄollegtatSjhftSfirdje , eine

Slntiquttötenballe , ein ftrauenflo»

freri ein @pttal mit einer Jtirdbe,

ein ©utleutbauö, ein Stranfenbauf,
8 offen thebe Sabfcäufer, 9 öjfentlii

cbe Brunnen, 4 twüblen , eine

©teingutfabrif , eine £i&ter< unb
©ctfenfabrif unb 24 ®irtb*bäufer.
2)a« @*lo§ f öom SRarfgraf g^rti

flopMebautf unb 1479 tjotlenöeti

ton VWVP H. aber mieber abge<
riffen unb 1579 uom neuem fa)6«

ner unb praa>tüoller aufgeführt —
liegt auf einem £üget unb geroäbrt
eine frerrfiefre «tflfUM über bie

©tabt unb umltegenbe ©egenb.
Werfruüröig ift tat unter bem
Scbloffe beftnblicbe ©outerrain,
wa^rfcbeinlicb römifeben ürfprung^
aus terföiebenen mit eifernen
Jtjüren termabrten ©ängen, ©et
toblberu unb fallen beße^enb, ba<
bie alte Srabition niefet unmabn
fd>etnticr> }um 61t eiltet ebemalu
gen grep * ober ^ebmgeriebt« ma^t.
JX>ic ©tiftö» unb ^farrfirtbe auf
bem SKarfte, auf bem faonften
9)la^e ber ®taU fle^cnb , tft üon
gotbifeber Sauart unb ftbon im
7. 3abr&unbert erbaut »orben.
3m @bore fiebt man bie ©rabf^ei«
ne ber SRarfgrafen ton 55aben,
ntidjt bon Vernarb T. an (bte

9ttarfgrafen ton »<J5aben ©urla*
aufgenommen) faft alle l;ter begra-
ben liegen. £)a3 Stollegiarftift irur;

be 1453 bur<b 93frafgraf 3acob für
12 Äanonifate unb 10 starten
gegiftet r befUOt |U(e(t «» e*ul.
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fhft au* einem Secbanf, bem ©rfjoi fern Qwracatta / £faga6alu« unb bit

lafrer, €ufto$ jugfeieb ©tabtpfarrer, jwep Intern bem Sueranber @ePei
4 Äanonifer» 4 ttäftf # SSvartui < ru$ ober 3J?. Slureuu* fcleranber
unb 2 Sfaptönen ö«g (SutfoS alo ®e&eru* wibmeten / tiefen ic$t tat

©tabtpfarrer$, unb frefaf 12 jum @cplo§garten ju 2>urfacfc 3^ £in
Jtfceil fcfcöne SBobnbäufer mit baran Neptun auf einein ütcrccft^tcu
(iegenben ©arten. föor einigen 3ab« ©tetn fte&enb tn boa)erbabener 8n
ren roarb e$ aufgehoben r unb bei* freie; wie bie 3nnfcbrtfr leigr, auf
goub ju einem in 9Ja|tatt angelea» Stoßen be* Sorneliu« flu'auanbuf
ten Socäum Perwcnbet, feit welcher bem ®ott Neptun im tarnen ber
Seit nur no<& ein @tabtpfarrer mit ©ehiffergitöe , ober eielleicpt ber
(einen Äaplänen allba geblieben tyontonier* einer rÖmifcben rVgion,

ift. ( collcgiurn nautarum ) geweiht-
£ie 51 n t i n u 1 1 a' t e n b a I f e wun £r würbe 1748 in einem alten £ef«

fce löOJ an ber £aupfaueu*e ber Ier am guge betf ©cblefberge* gel

bei*/ bem fogenanuteu Urfprung in funben. 4 ) €in © v a b |t e 1 n bem
gorm eineS autifen £cmpel$ nach tuciul SXeburrinu*, @el&at tn b«r
aftborifaer Orbuusa erbaut, um S6ten (Eo^orte ber $repwiUigen von
die in unb um $aben gcfuubcucu beflen (Erben gewiomei , war Pon
römifefeen Äftertbümet* ober JDenfmc» ber in ber *D?aucr oft nun abgei

(er bartnn aufzubewahren. (Sie • gangenen unb in einen 93abbof Pen
führt bie Stuffcbnft Museum palaeo- wanbeften Äapitjiuer < £Iofter$ cinge*

technicum ( Sföufeum after Äun(r ) mauert/ ift 6 1/2 Jufi boc^, 2 1/2 breit.

3nwenbt$ an ber Jjauptwaub fleht 5y fcin anberer ©rabftein für ben tut
fofgenbe 3nnfa)rift: .„Monument» ctu< 21emi(iu$, Celbat in ber l4ten
haec qualiacunque romanae domi- JDoppel t ttaion , gebürtig POU Vka

bu« viciniaque regionibut detecta SKauer jene« Äapuiiner < Steiler«

in memoriam gentis quondam eingemauert; unterfebetbet fid) Pon
vate per orbem terrarum im- bem Porigen frlo< baburd}, baß er

perantis conquiri et in hoc mu- am JffufgeßeUe einen befabenen Ärie*

seo conlocari jussit Carolas abwägen mit $ubrmann unb 2
Fridericus S. R. I. Elector, Werben porfhllt. 6) $rep anfife
anno MDCCCIV. $n folgen vot Äopf e, baren einer r ein JTatfer*

tnifeben SXcnumenten finb wirflic^ fopf / in carartfc$em Aarmer f*en
tor^anben 1) eine 3nfcriptw aearbeitet ifr , unb 1800 bep ber

c n < t a f e X Pom 3. 197 ober 198 , v 5)ea)anen gefiinben würbe. 7 ) €in
bura) wetc^e bie ©tabt (bie fta) ban Stltarftein, bem sötercur ali

Auf Respublica aquensis nennt ) ©ü^uopfer für eine abgefo)iebenc

gcaen ^aracalla ober «Dcarcuö 9(ui ®ee(e gewibmet, mit einer fepwer

refiu* (kH ben neu ernannten £$rom »u entnffernben 3nnfa?rift. ^r wur#
fefger be< Äaifer« iueiu« ©eptimu« ee 1804 im JDerfe $alg bep ©rai
©eperuS <)3crtinar tyre C^rerbiei bung eine< gunbameutö ju bem
fung bejeigeu wollte. ®ie ift ein ^ul^aufe gefunben. 8) €ine Stot

• tiereefigter t 3 ©ebu^e beber unb £j* ©ercuröbifb , welaje* bie

über 2 ©e^ube breiter Stein , ber SvÖrncr auf bem naben SJfercuriu«*

cinft* in ber ©egenb ber @tift«ira>e berg; jc^t ©tauffenberg, auf einer

eber an einem ©tabtt^ore angebracht Ära errichteten, unb welcbe* noeb

war. 2) €in feufen t ober 5?eifew bafefbfl su feben if>. 2>te Äopie lief

tetger/ ein 5 gu§ beber (hinemer »et £anMung« < Sorfteber perferti»

ftpiinber Pen ber @tabt ( (EiPita< 0«" «»b ift weniger aU mittelmäfftg

«quenft«) im 3. 213 bem Äaifer «J
b«fb erhabener Arbeit. 9) 3

»afjian €araca!fa $ttüftmtt, ali ^ercaleiaftäre / einen 2eufenjeiger

er tum Piertenmal (JonfuI War» unb unb eine Snnfebrifr. ©ie erffen

bie Manien SJParcu« Äurcliu^ Änto* »urben pon Äue am ffi&etn, bie

ni nui annabm. S8ter anbere Jeui wf t>cn @an^pei>er b'ebfr gebracht,

fenjeiger , welche bie ©fabt 55aben IWw f»»b pon gleicher ©rofie,

untev fcera Warnen €iPita5 Äui'elia obngefähr Piertebalb Ju§ becb unb
unb Äaucnfi* in ben fahren 213, baben 10 b\t lö 3olI im &urcbmef>

S2Si unb wiebec §23 ben 5tai* f«'- ^ ben 4 ©eiteu ciue-J jc^cn

nationis cultusve Deo Mercurio
habiti passim in terris Badensi-
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fleht man' ©ötterbilber in ^oc^er^a«

bener Arbeit. 3luf bem einen y unb
out bcjicii erhaltenen # einen J?cn

C»fd mit Äciüe unb Äbdjcr, eine

tyalla«/ eine 3uuo unb einen 95a«

d)u«. 51 uf ben bebten übrigen fann

man \w Seeth ben Jpereule« unb
Sföercur unterfebeiben. JDic @5culp#

.

tttr ifr fri)lcd)t unb bie Attribute

fdjeinen um £beif auf Socalität unb
Scitumfränbe $u beulen. £er 35a»

<hu« auf bei- erfreu Ära » ber freb

foufr auf feinem alten SSilbwerte im
«ßabifcbeu frnbet/ begrünbet einiger»

tnafeti bie SSermutining/ ba§ Die»

fe Ältärc jur 3<»c errietet worben/
wo Saifer <Probu« bin 8(nbau bei

Sfeettifroef* in biefen ©egenben er»

laubt hatte.

$n ber linfen @eite biefe« Änri«

fen tgaal« ifr ba« Ivette »Brunnen«
gewölbe be« fegenanuten Urfprunge«/
irclrfHs ju ber Börner Seit jum
JDantpf&ab biente , ieft aber ein

SBaUerbebälter ifr. 5Banbe/ SSanf r

unb gugboben jmb mit bem feböu»

flen carrarifeben Marmor befleibet.

Bttf bem ganjen $e$irf ber Jpalle ,

fcer ©tifrtfirebe unb be« Warftpla*

$e« gewahrt man römtfebe ©ubfrruc«

tionen ,
1

romifebe« tyaoiment unb
SKcfre oon rönüfeben feä'bern.

S>a« $ r a u e n f l o fr e r würbe
1668 uon ber ©emabün be« «Warf«

orafen Seopolb SBilbelm« gefttftet.

Jöie erfren Tonnen oom Drben
»um fjeiltgen ©rabc famen au«

füttteb. ©egenwärtig wibmen freb

beffen Bewohnerinnen bem ©ebuf«

unterriebte ber «9?äbcben be« Ort«/

unb galten baueben eine tyenfron

für tjcrmögttcbe £Öcbfer. 2>a« ehe*

malige äapujiner « Älofrer
ton 3J?arggrat> Sföilbelm 1630 er*

baut/ liegt jenfette be« Oelbacb« in

ber SBorfrabt/ hatte eigene QWber
unb einige fehen«werthe ©emälbe

unb in ber Äircbe ba« ©rabmabl
eine« SRonrccuculi » 9?effcu be« btt

rühmten gelbberrcn «Kontecuculi »

ifr nun ein Q3abwirtb«bau$/ ber

55abifcbe #of genannt. JDa« ©pü
tal/ in welchem 20 bi« 30 abgel-

iebte Ärme unb Ärüppel ©erpfregt

werben/ liegt uor ber <Bu\bt am
$ßege nach @ern«bacb unb ifr eine

uralte ©tiftung ber «Karfgrafen.

2>a« <$ u 1 1 e u t 1) a*t « ifr ein ftäbti«

febe« ^nfritut für bürgerliche Slrme

unb ©ebrechliche. 5Daö Äran»
f e u h * u < # welche« ber SKath«t?er»

.JBaaeUn.

ir aubte ^eefel« burch SBermvIcbtnifl

feinet SBohnbaüfe« in ,ber Sorfrabt
friftete / wirb gatn arme bürgerliche

£iutcvfa§eu , »ienübercu unb
4>aubirevf«leute aufnehmen , wenn
feine ©efebroifrer/ bie e$ lebenslang»
lieb bewohnen/ einmal rate $obe
abgehen«
Äuger biefen Qfnfrarten für SCinue

unb Äranfe ifr f)itv noc^ ein Äapi»
calienfonb Ptn 58/300 fr./ welche

ron fJRarfgraf filugufr unb, fetner

©emabün / au§er 53(X) fr. f welche

ber 9lath*uerwanbte geefels funbir»

te, für bürftige @ehulfna6en/ jur

Ölu^freuer breuer armer SRabc&cn
unb tum Belnif angehenber $ünfr*
ler unb J^aubwerfer ausgefeßt wur*
ben. JDie Ö öffentlichen Q5a&bäufcr
frnb ba« 21 r tu e n b a b » auf ben
Ruinen eine« römifebeu £Babe« er«

baut / |um 03 a 1 & r c 1 1 h mit 36
SSabtäHeii/ unb 24 3iinntern für
Äurgdfre r jum 2) r a ch e n mit
33 «abfäfren unb 35 3immern /

}um f) i r f d) mit 47 ^5abfäfren unb
48 Simmern , junt rochen 2 b»

w e n i wirb meifr oon ber niebri»

gen SBo\Htlaffe befugt, 3um @ a l«

men mit 42 Ääfren unb 33 Jim«
mern t |ur @onnt mit 24 $ab»
fäfren unb 36 Simmern. (Snblicb

ber ob^ebachte % a b t fc& e ^) o f

.

SBon biefen $abhäufcrn erwabnt
ber 2)octor Äüffer in feiner &e»
fchieibung ber 'warmen $}äber }U

«ßaben 1625 be« Oli-menbabe« / bc«

}um Q$atbreith / ;um rothen Forcen,

jum ©almen unb jur ©onne. €r
erwähnt aber noch mehrerer/ bie nicht

mehr oorhanben finb > }. 05. jum
Ungemach / bamal« ba« tornehmfre
mit 60 ^abfäfren/ |um 6ngel/
Dehfcn, @pieg/ Äühlen « Brunnen /

S8cgel©reif/ $reneS3ab. ^Jrit?ad5ab.

^ür tafeln unb ^minier befreht eine

itajre. Da« 53abwafi"er/ welche« au«
12 warmen Quellen/ woi?on ber

U r f p r u n g bie Aauptquelle ifr»

herporguillt / wirb al« innere« JJ>ei(»

mittel f al« gewöhnliche« ©ab % unb
atS ^tropfbao aebraueht/ unb ^etgt

in ieber JS)in|tcht bie wohltharif]fren

SSirfungen* gür ba« SSeranugen
unb 3erfrreuuna ber Äuraäfre ifr

hier reichlich geforgt burch oie 9?a>

turfchönheiten ber ©egenb » unb
burch befonbere Slnftaltenf bie neu«

erlich febr erweitert worben ftnb/

unb täglich noch berfchönere werben/
t?ou welchen Por|üglich ba« fronte»
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ttabe$au$, unb tat avtt einem er)e» lifen Saftrfcunbcrt ftunb 93aben um
maligen 3cfiiirci' < (Eollegto burrfj ter 5er ©ertebtäbarfeit be« ©rafen
»raebroolle Umfcbaffung enttfanbene Slbclberrt ton <Safw» beffen £00)1
Äon&erfation* t S}a\xi nmtn&VHtH) tcv 3"bitb SRarfgraf ^ermann I

,

Ue&er bat Slfter ber @fabt bat jur ©emablm &atte. Äaifer #cin«
man feine jut>erlä§ige JDaten. Sabr* rieb III fa)cnfcc im 3. 1046 ber
fd)ciulidi warffaifer #aörian/ welcber JDomfirrt)e ju @peoer ein foniglw

im % 138 tfarb il?r Gebauer/ Öenn ebe$ Äammergut in 25aben (pr».
ev umflog bie ©auen/ wefaje bie dium in villa Baden) welche* fein

alten SDfarfomannen »crlaffen ffatt Söarer Gonrab II. erworben fcatte.

ten/ unb «un bon ben ©aüievn 9Jaeb einer Urfunbe Pom % 1073
unter bem tarnen 8lgribecumate* taufeftte Äaifer #einrid) IV. bat

i Se&enbfelber ) bejogen würben t JDomainengut «gaben r geaen anöer«
mit einem SBaU, pon bem noa) jeu ©üter ton einem gewrjfen SKirter

Spuren übrig jiub f bie ba* SÖolf $5oto ein. fcben biefer Äaifer oer«

£eufcl$mauer , £eufel$beefe nennt, fdjenfte im 3» HOl alle feine Stam*
JDiefer SBall fteng ben 9leufiat>t an mergefälle ju SBabum. bem #ocf)fhft

fcer !Donau an / unb jog jtcb bi* an ®pe?er / PermoV borbanbener
ten tytdav ben Wimpfen. ©ewi§ Jöofumenter bie (öcbbpftin felbft

tft/ bie Seufenfdulen beweifen e« / nid)t fannte. Stuf welrt)e Hrt bif

ba§ 33aben ber £auptort .auf ber ©tabt unb bt* alte eine ©runbc
großen SRömerirrafe war, welebe baoon entlegene JBurg (Baben rou
t>on @tra§burg über bat je&ige @pepir an bie «Rarfgrafen üben
fgtoitycftn , ©teinbaefc unb Wttiu* gieng, ijt niefct befannt. 2e|rere

gen naa) ben rbimfcften 93efi$ungen hatte mit ber @tabt uicfjr* «Ii

an bem 9*eefar unb an ber JDonau ben Hainen gemein/ unb war bi$

führte. €>ie Ijief bie aureHfcbe tum I4ten 3abvb«nberr ein Pon ber

fBafferftobt, unb würbe aU Reiben ©rabt unabfchngigcei »Uobialaur ber

tfabt pon ben flaifern, bie fta> bie «Jftarfgrafen » bie baoon ben tarnen
ourelifcben nannten/ befonberS be< fübrten. ©ewi§ ift/ ba§ ÜKarfgraf
aünj>igt. 3^< ©emarfuna erftretfte S^ubolf I. bie ©tabt unb ben &iir<M

fid) fübficö gegen ©trafburg bier flall Ö3aben t?on Äaifcr 5tarl IV.
«eugen n'drblidj aegen ^fov^tim 17 im 3» 1362 W ^cben empjteng. 2Cm
Seugen weif. löiefe glänjeube <J)e* €nbe befi 15ten Ja^r^unbertf wu«
riobe ber &tabt y&vtt nad) Slferam be ^3aben bie 9tc|ibciii bti regieren!

ier @eueru« auf. 9(1$ bie Konter ben .ftaufe* unb am Sfnfang be^

t>on ben 21Uemannen im 3- 237 16ten 3a>r^unbert« war ber 9?uf
cu^ @d)waben Dei^triebcn würben / feiner ?Baber fo ausgebreitet/ baj
^atte ^5aben baö ©djicffal aller rö> mau ben g^8nien^0eu Sutfanb ber

mifeben Kolonien unb Äaftelle / wef* ^tabt feit ben Romer » 3«^n in

ef>e btefe geinbe ber ^täbte unb ber btefer ^eriobe ftnbet. Stber trau#

Börner ^erftorren. ©on biefer 3eit rig unb ffbrerffia) für Ifie war bat

an wirb $Saben feiner «Kauern be* 3. 1689 wo fie t?on ben fcranjofen

raubt/ jum Xbeil rutmrt/ mehrere auf 55cfel?l bti fran^öfifcben Äriegif

3abr^unbert feine <Stabt metyr ge» mintfter# ^ou»oi^ mit Dielen anbern
nannt. 3"» 3. 676 fdjenfte ber Dörfern unb (gtäbten biefer ©egenb
Jranfen ÄÖnig Dagobert II biefe ben Sqten 2luguft gäujlicfc einge*

wber mit ibrer ganzen Oemarfung äfd>crt würbe. 9?oa> jefet begeben
bii an bie 9Rurg gegen 5Be(ten eine Q3aben3 ^ür^er ba^ Änoenten an
Kaft ober - @tunben, gegen Often ben uerbangni^oflen t&art$olomeufr
6 ?eufen ober :s «Karten weit feinem tag jä'brfia) bureb eine feuerlirtje

Heben greunb SKatfrieb *bt ju ?©eü ^roieffion. 2>ie ®taU erbob fieb

fenburg al$ frere« ^igentbum. ©er mir langfam wieber aui ihren $\uii

beutfeuc Äönig iubwm beftätigte x\tn, unb erlitt beu ber Verlegung
873 bat m*Q$t «iBeiffenburg auf ber fteftbenj naa> SJaftabt einen

Slnfuetjcn btt 3lbt§ ©rimolb im ^e« neuen empfinblieben QSerluif/ wofür
ft§e t?on ^Baben / alt bie fonigliebe pe aber bureb bie fo uerbiente unb
2)icnflmannen ben anbäcbtigen uR^n» immer fhigenbe ^clebrität ibrer

eben bie warmen Quellen im USga* J^eilawcllfn bereit (e:rfa| gefunben
we |ireit:g machen wollten, jm iwi , unb je länger |e mehr ucei)

finb.
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(toben Wirb. Otn tyrofeflioniften und
GcwerbSleuteu jäblt bie <2>tabt

1 ttyotbefer/ 2 &aber/ 23 $äcfer»

2 t&icrbrauer / 3 SBlecbuer / 1 93u<b/

Unter* 5 Srecftfler/ 1 $ä>ber#
15 Kotfraerber, 1 SSeiggcrbcr, 3
Gfafer/ 5 -Outmacber, 6 $afuer,
9 Äüfci* / 2 Äübler, 14 Äräuicr ,

1 Äaminfebrer / 4 SRaurer unb
Weinbauer, 3 ©ttitfer, 2 Gägmuli
ler / 8 ftaaelfomicbc/ 3 aHcfferi

fibmie&C/ 7 waffenfcbmteöe/ 3 Äirfcb*

neu / B Setnweber , 16 «Öfcfcger / 2
«Prallem/ 1 tyofamcntier/ 3 @Scfi

ler / 22 ©eiler/ .1 ©effc Imarber r

14 @cbreincr/ 2 @atder, 13 @cbn<U
ber , 27 ©ebutf er » 6 ©c^reffer / 11
Werterer, 8 Gatfwirtbe mit einem
$5aabe unb 18 «bne SBaabe, 2
Sföagneri 2 ttyrimna$er » 2 3><9*

ler / 4 3»mmermeifter unb 4 3u<*m
unb tyaftetenbäcfer. Swep %at)\'t

marfte »erben , ber eine am erften

Stentfag im SRonat nnb
ber anbere am eilten Stenftag uarf)

Martini/ fo wie alle €5amitag eilt

3Soa)enmarft geilten.
Baden, eine loobl erhaltene SRtin

ne ber alten/ cjrogen 93urg $aben>
eine fleine balbe ©tunbe oon bei*

^tabt biefei 9*«meni, auf einem
55erae/ ber bie $crrficbfie fcuiftdjt

aewabrt. Sie Seit ib«r Erbauung
ifl ungewiß. fl3iellcia)t war jte ein

Grunbeigenfbum ber Grafen t>on

Calw , unb bura) bie Gräfin 3"bitb
Dort €alw an ben «Warfgraf Äerti
wann I. ibren Gemabt ali fcigem

tbum übergangen, #errmanu III.

nannte (ta) werft auf bem 9?etcb«ra«

eje Äaifer fot&ari ju $afel 1130.

i te\i biefem ©a^Ioffe STCarfgraf ton
SBaben. €i war 400 3abre fcinbureb

bie SKeftbenj ber SÄarfgrafen , bii

«Otai'taraf <£&ritfopb im 3- I479 in

ber fecabt ein neues @a)fc§ in
baute.

Baden, bai Großerjoqtbuni/ wirb

unftvetfig Don einem Der äfteften

gürfteubaufe in gauj Guroga be*

berrfebt/ wenigfteni l?at man von
wenig wirffieb ^errfebenben Sona<
(hen eine fo jufcerläfjige unb jufams

men&ängenbe Gefd)id;te feiner &Iü«
tbe innerbalb einem 3abrtaufenb ,

ali üou ^3aben. Ser märfmge
©ramm ber iBertilonen leitet feinen

Urfprung aui bem früfyeitig fcerw

fct)cnben GefcbUdire Gotfriebi , jene*

jkgreieben Atrogi ber «llemanncn

ber # ber fein Öaterlanb bti an fei#

nen Job im % 709 gegen bre IteBeor

maebt ber fr&nfifcben Öberbefmeifter
fcertbeibigte. %li feine Nation
bureb heftige Kriege uidn fonnte ge*

beugt werben/ nabm Carl ber Gro*-

fe aui biefer fcbwäbifa)cn S^milii
bie febdne ^ilbeqai-be |ur Gemab>
Itn, um fi<b bie Siebe be^SBotfd unb
SJu^e |u üerfa)affen. Seren 93 ruber
Äerolb ober Geralb erfetjerut in

Urtunben ali Gau t ober Sfanbgvaf

in ber $aar um ba< 3- 786, wie

fein ®obn «ertbolb 3. 790 bt* 797.

Söon biefen fcertolben ober WMm
nen featte au 4) ber 95aargau ftbon

früher ben tarnen ^ertolbelbara
in einem @a;eufung$ « Briefe bei

3. 739 für bai »öfter 6t Gallen.

Graf Sbabalob/ ein ©obu ^ertotb^
be 0 ältern/ bealettete biefe ^ürbe fen
ner in ber %aar feit bem 3. 805
817 unb 826, wie beffen @obn 95en
tolb ber 3üngere unb fein Onfel
Sago im 5- 842. Sie 3Biege biefer

gamifie furf)( man alfo naä) ber

wabrfcbetnlidbjlen SKepnung bei ge/

Iebrten Äeuaart nta)t im €lfafTt

nacb ©ebbpffin/ fonbern in ber
35aar / unb bie Vergabung ber

Gü£tr §u ttginetyetra im 3- 770
unter bem Grafen ^irar^ilo gef<Aat

im Sorfe Gaetyeim in ©a^waben
unb nidjt im €lfa§ / wo feine 95er»

tilone über bie 9aar walteten. Sp'xxa

qegen fommen biefe im jebnten
Sabr^unbert ali Grafen im greift
gau t?or f wie SBiritbilo 3. 96a
990. 993. 994 unb 995. 9?a<bbin
jeigt fid) Graf Q3ertolb im tBreiigau
um ba« 3. 999 unb 3. 1004 in

Siplomen t>on anerfanntem ?ßertbe.

nacb bem allgemeinen Urtbctle bei

rü Innrer Gefa)icbtforfcber ali $ater
bei ^erjogi «Berto Ib I. mit bem
bie ununterbroebene Äeibe ber gü«
ften aui bem Jjaufe Sabrinaen bt*

ginuet/ unb bejfen @obn/ German
t ©tifter ber 95abif(ben hieben # IU
nie würbe*
Sie rrtttofn £ejengütcr bei Gra»

fen öertolb im ©reiigau waren
in gauj @cbwaben / im 9lecfargau,

auf bem @cbwar; walbe / im 93reii«

gau, in ber 93aar unb Orrcuau
lerjlreut. €ine -ber älteren 95cft^un<
gen war ber Ort Söllingen, beflen

»ufuabme er bureb befonbere #am
belifreobeiten mitttm Slbbaftung eil

ner «Kefle/ wie iu 3ürdb unb Üom
ftanj., einer «Kun«/ 3ott unb Ge#
ricbtSbann ju beforbern fuc^ti, auf
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Jfnfue&en i>erjog JJermttnti n. ton Hurtigen ^rj*tfebof* Äbel*ert ju
©d)mabcn bei? Äaifcr Otto III» }a Bremen leiten (äffe / ber ibm eine

Kern im 3- 999. Äudj erwarb er unumfebranfee ©ercafr über bie

Ö^nlidje Sßorjüge für fein neuerrieb« beutfdjeu ©rogen einräumte. IDie

tete* iRonncnnofter ©uljburg im 3- wältigen unb anfebnu'cbfhn Surften
1004 ton Äaifer ^einrieb IL, nur au* fetotüäbifaen Käufern/ 2Bclf, #er«
burfte er bort feine SÄünjen prägen, iog in Katern, unb SKuboff, £ersog
JDer 5tuf)ld)t feine* ©otmS feertolb Der % Hein an neu, würben nun nute

1. war nid;t nur bie ©rafffbaft im greunbe mit bem »ertriebenen jper«

$3rei*g;au / fonbevn aua) bie in ber tog Q5ei-tolö L, weil fie für t^re

Osenau unb im SUpegau aurer* Seefrte eben fo n?c!?( in ©orge Ran*
traut 3. 1016. 1028. 1047. 1048. bcn. ^einrieb IV* aftitbcrc «ne

1049» bi* er tm 3« feinem Serfcbworung / »ertrug fieb juerft

@cbn J^erniann I. ben 33rei*gau mit ben Gaffen / unb fam nacb
übertrug unb mit ©enebmigung oe* 8ug*burg , bie erbitterten ©emütber
Äaifer* ^einrieb III. ft< al*^erioa tu befanfttejen / welcbe* ibm für
unterzeichnete/ obne $epfa& eine» biefjmal noa) gelang, s£afb herauf
£anbe* , weil ibm au* Wücfftcbt feü fömmt ber £eriog QVrcofb I. felbji

«er beut SKeicbe geleiteten SDtaiftl nacb Spof auf bie £arte*burg naeb
tiefer Slang erteilt würbe/ mit ber ©aebfett, (rermutblicbweil ibn biefe*

Änwartfrt)aft auf (gebwaben/ wenn aefränfte JBolf al* Vermittler ange«
Otto üOn @>4weinfurr mit $obe ab* fproeben) wo ber treufofe Äöniq in

aeben fottte» 8"r Gtetcrtyetc biefer bem a'ufferflen (Bebränge , oon feinen
&crbet#ung erbielt er einen SRma, geinben einqefcbfoffen t fieb &ur nie*

fcom Äaifer r biefer tfarb aber mit bria|ten fcntfcbulbigung uerftanb, al*

tem f<bwabtfa)en J>erjoge im 3» b«»e fia) ber unoerfcbämte<Karquarb
1036, unb bie Äaifer in Sign ei batte obne fein unb ber $ürjfrn 93orwtf»

al* feormünberin be* jungen £ein* fen jum J&enog t?ou Äarnrbcn auf»

ri<^ IV. biefe 5Bürbe bereit* bem gebrungem eaber feine ftnfprüdje

©rafen Stubolf t>on Sf&einfelben ju« an biefe* raub noa) immer geltenb

ejefagt , ber tbre £ctf)ter «Katbilöe , w&ren. Stefc au* Weit) gcleifrcrc

roeldje beut feifeboffe SRuuwlb ;u ©enugtbuung/ obfebon fie biege

Äonftan^ jur dilbung anvertraut SBerftcUuna war, bewog ben eblen

war/ mit 2i(t entführte/ unb fia) im gürten ©ertolb C, feinem Äöniae
3. 1057 mit i^r »ermäbftc. S)ie wieber JCreue |u geloben für aÖe
Äaiferin fudjte biefe Unbilbcn ein» fernere 2)ieniKcii>ung. ^einrieb
gennaa§en wieber gut |u marfjen / fannte feine trcfflicfjen ©eifte*fäbig*

unb belehnte unfern ^crtolb I. cnb* feiten unb roufte, bag ibm anÄ(ug#
lieb im 3» 1060. mit bem Amogi beit unb SBerebtfamfeit feiner gteitb

tbum Äärntben naa) bem ^enebte fäme » er bat ibn affo , bafi er mit
be* ©rafen ^ermann Contractu* au* ben fcifayöffcn t>on 3ei§ unb Ofna*
ber ffleiebenauf eine* ^eitgenoffeti/ brügg in feinem bauten ben ben
ber ibn feiner £erfunrt- narb für ©a^fen einen trieben unterbanbcln
tinen eingebornen ©cbwaben (Sue- mochte , weldje* ©efebaft er glücf»

igena) (uclt. lieber Äärntben unb lto> }U Staube gebracht ^aben wuys

bie SJfarf Verona b<trfa)te er nun be» wenn fteb ber Äonig jur ©rblci»

mit wfim faum 13 yabre bi* 1073. fung ber riefen ©cbfoffer in biefei»

5)a ib»i ber beutfebe MF bie Crofbli ianbe ©erflanben bätte. €r febeute

ae lugeftcbert batte/ fo fab er firf; in feine ©efabr in ben bü (lern Sälbern
feiner Erwartung nirfjt wenig gei ton £büviuqen, unb fömmt nacb

taufet» al* Äönig ^einrieb IV. £eer*fc(b in fünf Itagen # wo bic

biefe* £er$ogtbum uno bie $£arf rbeinifrbeu fürten tbre Golfer |u

ftant nacb SEBilltü^r feinem S3er» einem Jelbjug gegen bie ^olen ben
wanbten Warauarb ton ^prenftein famraeft batten.

*
i^tinrieb bat fie

rerlteb. Q3erto(b* gröfte* ^erbre« auf ben Änicu um tbren t5ci;ilanb

eben war/ ba0 er bep einem fyoftM wiber bie empörten ©adjfen ; allein

ae ju «Bamberg nebft anbern %'üxt man befebfog rorber eine SOerfamm«

fen ntebt erfebien unb babureb f«m lung ju ©erflungen/ um beibe <J)ar«

9K§t?ergnägen iu laut äußerte / baf t^eoen anjuboren , wöbet) ftcb Q5er«

ter ÄÖnig unwürbigen 9Jät^eu ©<i tolb I. mit anbern dürften unb
|a Bebe nnb pf> wn einem JcrrWi 9ifa)öffen etnfanb. IDie »orgebra>/
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te» tffaqnt über bat betragen be< fangen/ |og ifcr Vermögen litt/ tm&
Äonig« waren inbeffen fo aujtallenb/ ((teilte fdbfr die $ir<hengüter nicht,

bafi man uielmehr mic tiefem fcc* €c> würbe nun immer mehr begrüne •

brangten Volte «Dcitlciben haben tet, ba§ er SRcucbclmorber aebuu»

mugte. Sin £ofbcbtcntcr be*Äcmia*/ aen / ihm bie #Öpfe ber 3 #erjoge
Reginger, trat auf/ unb entbehrte ftubolf/ QJertbofb Ii unb 5B<lf euu
beu Sdifcblag feine* fytrvn, bag er juliefern/ welche ircnloftgfeit fit

Vicbfl anbern aebungen worben fciv feeranlagre/ ibm öffentlich Den Gc#
bie J^crjoae tBcrtoib unb SXuboff l;orfam aufjufagen.

nebft ben übrigen ftürften bei? ihrem 2>ie Jtlagen be$ gebrüeften fdcbfi*

Äour-cnte tu SBüribura |U ermor* fchen Q3oItö unb ber Unwille ber

ben. JDiefer Stricht bewog fit, er. Jürgen tarnen bor ben römtfeheu

mochte wahr ober falfch fcpn» bem (stuhl ; Gregor VII. haft (ich alfo

Stbnige |u erf(äreti
f

fte fetjen an für berechtigt, ibn jur Verantwor*
feine 2ehcn$ocrbiuMichfeit mehr ge* tung über fein ärgerliche« ^Betragen

bunbeii/ unb er pakt, im ftaHe er vonulaben. %U er biefen 9tuf ntcht

feine Unfchulb nicht erweife/ t?on unbillig* unter feiner $Bürbe tfielt,

ihnen feine ^teufte mehr ju erwar* traf ihn bcr Bannfluch * ber alle

fen / weil er juerft ben £tb ber VerbiuMichfcit ber Untertanen auf*

Jtreue an ihnen gebrochen. *2(uf ihre logte.
J)n bi ef£r traurigen tage ber

©eite traten we Ö^ifchöfft ron allgemeinen Verwirrung forgtcQJer'

Sttaini / (Solln / ©tragburg unb tolb I. mit feinem ftreunb Siubolf

S8$orm« , wie bie weltlichen dürften für bie /perflellung ber SKuhe un'

alle. «Ran traf bereit« Bnftaltcn, fcre> Vatcrlanbe« ; frerfammelte bie

ihn ber hintuen StcicbSwürbe jju beutfeben Großen }u Ulm/ um ihre

entfefcen/ al« Heinrich IV. burch bie Vorfchlagc ju boren/ wobep man
Streue ber Bürger &on SBorui« noch bie Vornahme einer neuen Äomg**
bicßmnl gerettet würbe / unb mit wähl in ber ©tabt Trebur befdjlog/

ben Stäuben einen gütlichen Vcr* wenn Heinrich ftch nicht um bie

glich ftu Oppenheim fcblog. &ucb 2luflöfung bc« &annc* bewerben

terföhute er fleh wieber in tyerfon würbe. 58$ctl fic aber einem $ür*

mit ben febwäbifebtn Grogen/ befon* flen/ ber bie Verträge fchon fo oft

Jbtvi unterm 55crtt)o(b in ber 9fci* gebrochen/ am Snbe boch. nicht mebr
ebenau (©t. <pft|lcr6* Gcfdücbte twn trauen mochten; fo forgfen bie #cr*

Schwaben II. ©. Iii) bt« er joge SRubolf unb ^crtolb L burch

tulefct in ber ®tabt ©tragburg ihre £ten|tmanncn / bag atft $äj[e

Durch mancherlei Fertigungen alle nach 3talien gefperrt würben / unb
auf feine @citc locfte, um fic ju eii bag folglich JJpcinrich bem IV. fein

nem $cfb£uge gegen bie ®a<bUn &u tBeg otfen blieb i fich bor beut

bewegen. @ie trafen hierauf toirff ^aoft (teilen. 33 cu einer aUge«

lieh mit einem ungeheuren ^eere |u meinen 9?cichfoerfammlung ju Jorch*

©rebrigen an ber fUnfrrut jufaim heim (welche« einige Wtyrimttut
men unb erfochten 1XX75 einen in ber «Karf 55aben fuchen) be*

tölligeu ©ieg/ ber bte ©achfeu &ur baupten bie Q3ifchofe unb dürften

Unterwerfung brachte. ihre alte greuheit/ nach torgelegrcr

5Die Schwaben bebauerfen ben (Eapitulation bie erbliche £cmig$wür#
Verluft fo tiefer <2blen / (te fühlten/ be aufzuheben / unb erhoben ben
bag fte ohne 9?u$en für ba$ 9?eich

:
t)erjog t>on (Schwaben SKubolf .ju

fo manche^ unfchulbiac Opfer ge< ihrem Raupte / bem ber ^erjog
brad)t / bie bepben ^erjoge 9?u^ Qjertolb L bcn|^>ulbigung«eib fchwur/

bolph ron 9ibeinfclben unb Q5ertolb . welchem Q5ei?fpic(e bie ganje Veiv

1/ befielt ®ohn 35ertholb XL (ich fauunlung foglcich folgte. 9^ach fei*

mit be* borigen Tochter 2fane$ bti ncr Krönung ju tD?ain| nahm biefer

reit« Dcrmähltc/ gelobten Demnach mit einem flarfen Gefolge feinen

nie wieber gegen bie ©achfen fecb* 3ug burch ©chwahen bi« Äonilanj/
ten ju wollen r bebenfenb/ biefc« wo ber ihm ab^tntiatt QJifchojf Ot*

Volf muffe ber föniglichen Siache to I. (ich im ©chfoffe «Dfarfborf

unterliegen , ba e« fich boch auf ihr terbarg ; hierauf begab er ttd) m
t^ort eraebeu hätte. Jr>einrich III. bie Reichenau/ fe£tc ben wegen
berfuhr hart mit ben ©achfen/ fe^te ©tmonie Derbächtigen Äbt Stuft*

eine Steigt in feine ©chlöffer ge< pert ab, wib befmbert 6ccarbe«
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«u* bem £aufe SMenburg an bef/ ©ein SettoJfer rühmte bie Zapftvt

fcn (Stelle. fett unb ©erecbtigfcitSlicbe btefc^

«Hein währenb bem befaul auefr allgemein geliebten durften , welche

JJeinrich IV. wiber alle Erwartung fia) auf alle ferne fpäteren Snfel/ t-ttJ

einen Stnhang/ unb überfiel ©cbwa' auf ttnfere Sage/ »erb« itete. Unter
ben, mit unerhörter SKaubfucht» fo ben aus jwep <£(>en gejeugten £ n<

ba§ feinem £eere nichts mehr heilig bem fennt bie QcfcfctdKe MoS bm»/
friert/ welche eine bebeutenbe Stolle auf

£5ie bbhmifcben £ülf$ < QSölfer beut beutfefcen ©chattpfafte übernai)i

fchwächten ba$ in bie Äircbe geffüch* inen; ttäftart III./ Somberr beö

tete fcbone ©efd)lccbt oöne ©cheu. (grjftift* Äölln unb tyrobtf ju Sau»
3n Uhu aber eröffnete jFjeinricb mit ten/ (juerft ein 3)?öucb im Äloftcr

feinen ©erreuen einen #oftacj/ er* £irfchau) n>arb jum $ifcboffe oon
Härte ben ,@egenronia 9?uöoIf nebft Äentfani gewählt 3» 1085/ mugte
bepben ©efabrtcn bie -yerjoge 55ertelb aber mir einer ftarfen ©Jacht oon
I. unb 3Belf wie ben gfcichaettnntcn feinem trüber in ben Q5eft& feiner

QCbel r nach ben aften ©efe&cu ber Stürbe gefefct werben. tyafcbaltS

SHüctnannen be» (Strange* würbig/ II. macht ibn |um apotfofifdKn tt*

unb befegte jte mit ber SKetehäacbt/ gaten im ©eutfcblanbe / iwemnat
woburch atle Hebngüter unb (£iu*cu* tertrieb ihn bie faiferli&e tyartbco
(teilen ihnen förmlich abgefproeben oon feinem ©tuhle/ bi$ ju feinem

würben, Buch fcertofb L & 1077, £obe 3. 1110 (©. Äonrtanter Bit*

follte bie £anbfchafr 93rei$gau Oer/ tbuin.) ©eine benben trüber tbetl»

Heren , welche nunmehr bem 35t* ten firh in bie .fcerjogltcbe t unb
fcfjoffe 3Berner II. toen ©trajjburg SRarfgrafenwürbe / woraüä jwcp 2U

au* ben ©rafeu oon Ächalm ju* nien eneftanben/ baoon bie erfte

geseilt würbe / ber aber gegen bie fchon im 3- -12 erlofcb/ unb bie

SRacht be$ #erjog$ nidjtS oermoebte anberi fleh bi* auf unfere Seitim
unb auch niemal juiu töeft^e biefeS £aufe S5aben glüeflieb fortpflanjte.

¥anbe§ fam / bai frcnlteb burd) SBertolb II. war nun iperjog, unb
©rreiferenen fÖniglicber SBölfev hart befaß beträchtliche Sfbgitter im
mitgenommen würbe. Dagegen 95rei$gau/ Ottenau* am ©cbwarji

jüchtigte 95ertolb i. ben aufgebrun/ walbe unb im ^eiargau mit bem
genen 2tbc tu @t. ©allen Ulrich IUL brei^gauifchen tanbgrafenamte § wie
von €ppenftein / einen ©c-hn bc* .^ermann I. aMStfarfgraf ju feinem

'

^erjog^ ton Äärnthen SKwguarb/ Äntheife Xanbcrepen im Ufgau,
bem ber ÄÖnig %einvi<b IV. mit ^raidjgau unb Dftfraufcn betam.

©ewalt ju biefer (Stelle redjalf ; ©er ^eaenföutg iRubolf ten 9tl?ci;i<

unb nahm alle Q3e|t|ungen biefe* felben beftimmte fein £erjogtbum
Älotler« auf bem @chwarjwafbe unb @n>waben für beflfen @ohn 55er»

im Srei?gau weg, befonberS ereber* tolb, unb empfahl ihn wahrenb feü

te er bie beoben ©cbloflfcr gimbern ncr «Ö?tnorcnnitat feinem Tochter/

unb SBifTucef. (Je blieb ein eifrn mann unferm .^er)oge ^öertolb II.

ger SBerthrioiger ber alten fechte alö biefer unter bejiaubigen ttiflnp

oer beutfdjcn ©tänbei *ein treuer fytn unocrebelidjt (rarb/ im 3- 1090.

unb jtanb&afrer 5""nb feinet crho# JDurch SSorfcbub bc« Ö3ifcbotF$ oon

benen Äonigö wie $e£ ^abdeS ®vti Jtonflait}/ ©cbbai-b III* fömmt nun
ger VII./ bem er fogar feinen €rbcn fein SBruber ^Bertolb II. an bie

föcrtolb II". «1* ©eifel ber ireue @teße feinet ©ehwager^ buref» eine

anbot. ®ep oerfchiebenen ©türmen frepe ^ahl ber fehwäbtfehen ©täiu
unterftü^tr er ben Äönig SHubolf, be im 3. 1092 mit ber gröften

bii ihm fein h°h*S ^frer nia)t mehr generlichfeit ; er warb fogleia) in

erlaubte / bie gute ©acht be* 9iem;6 eintragt mit feinem trüber ein

unb ber Äirche mit m&nnlicher wahrer tSohltbater be« ganzen

Äraft! |U fchirmen. Sttffo |larb er SöolM, aU er ben einer <Bcrfammi

tor ©ram auf feiner feften 53urg lung ber Prälaten/ dürften unb
£ontberg am 9?he»n im Q5rci$gau im j^errn ju Ulm 3« 1093 einen £anb«

3. 1078/ ton wo au$ feine deiche frieben auf eiuiae 3.ahre befitwören

eben fo gut nach £irfcbau fonutc lie %, um allen blutigen gehben^ ein

gerührt werben/ ohne bag wir ein Qtrit>t ju maehm. ©o weit feine

Itiubura, amjeefbirg fuchm titoffcn. mfy «iih«/ würbe tu genau
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beebaebtet, benn er übertraf Bemühe bty betn aUgtm einer. 8ürftfjtfent>ra£e

alle feine ftergänger an ©roflmutfr |u SKaini im 3. 1105 bte 8bbam
unb ©erechrtgfeir. 5tl« ein unier* fung ^einrieb IV. 4ü ©tmtfen fei«

trenntet- SBaffengenoffe feine« &a* ne« ©obne« Äeinrtcb V.^ bem nun
ter« übte er fteb frübjeitia int Stamt bie bcutfdje tfrone $ujtel. tiefem
»fe wiber bie fetnbe be« SBaterlan* folgte er auf ben 9hicb«tägen naet)

ee« unb feine« äaufe«; feine Zap 9iegen«burg unb Utrecht im 3«111'>/

ferfett erregte fogar bie ®ewun# uno Ieiftete willig bie #eer«felge
feerung fetner Gegner ber ©tbellw über bie fclren nad) Italien jur
wen ; er blieb im S$eebf*f ©fücfe« ÄaiferfrÖnung im 3. flll, ipo er
audj ber wibrigen Sufällcn ftrfj im* |U Korn an ben wiittigfUn Unten

Cr t>ertbeibigt(te$ in bem Q3eft^e be* rieb V. Äntfc eil nabm ; er bor fidfr

J>erjoqtbum<@dnvabcn gegen St £ctn» ^Safctjal IL al« Vermittler an, ltn#

riebl v.unö befien Xoefcfermann grieb< ter ber t)til\q\\cn 3ufage , im $a(lt

rieb ton ©taufen naebbrücflicbfti »er* ber Äatfer ben ©ernag breebeti

alci<bt(?fb aber enbficfc 1098 mit bemfefi würbe, werbt er mit ben übrigen
freu, unb begab fieb jum 95 ortfreil be« beutfeben ©rofen bie Warthe» bei'
(entern feiner Oteebte auf «Sebwaben. römifeben .$ofe< eraretfen. €inige
€r erfaielr aber für fein £au« rem ©ebritftellcr wollen oiefe« Qfcrbienft

Äatfer alt SKeidjS (efjen bte tteieb«' feinem @obn «Öertolö III. bemnef*
cciUcy über ben fc&urgau, bie feil/ ber fctelleiebt im ©efolge feine«
©tabt 3ürcb wie bie ©cbtrmgereeb' ©ater« War, allein Älter unb <£r<

tigfeit über bte borrigen reiefjcn fabrung geben bem legten in ©e*
©tifter im großen unb grauen2J?üw febäften unftreitta ben Vorzug. JDte

tfer, aufer bem, ma« er al« Stamm* bepben ©öfcne Q3ertolb« IL beberr»
gut im ©cbwanwafbe / 2>rei«gau, fdjen naeb einanber bie €rblanbe
Crtenau , unb $«efargau ferner un# i&re« £aufe«. QJertoIb dl. fübrt
aeftörc behielt, obne ton bem febwä* juerft ben Sepnamen eine! £erftog«
bifeben £erjoge abhängen. €r t?on ber 55urg Springen, welche
befriegte neeb einmal 3- 1086 bie fein Steter beo bem IDorfe g(eicben
Bbtctj @t. ©allen / weil er bureb tarnen« im fcrei«aau erbaute, unb
SBerräfbercn bie SÖefle £wil berlov ; |um gewöbnfieben Äufent&alt wäjjlx

war übrigen« ein treuer Slnbanger te. »a« JDorf 3äbringen Jerfrfjemt
be« ©egeufömg« ^ermann unb ber* fdjon in einer Urfunbe Saifer Jpetn»
jagte mit pfiffe be« ^erjoa« SBcIfo rieb II. im 3. 1008 für ba« Aocb<
bon Safer« unb be« ©rafen QktW (lift ^afel, welkem er ben ?Bilb#
färb ton ^edenburg ben ttnn ge* babn bi« ba^injuwie«. 2>ie ^epbert
bäffigen ?5ifeboff Otto L au« feiner ^erjoge ton ga^ringen , Q5ertolb
eatbebrafflabt donftan^ im 3. IO84 Iii. unb €onrab erfebeinen beutlic^
!um ©errbeil feine« »ruber« ©eb' al« @6bue $ertofb« IL in ©eben*
arb III., auf befien Äatb er bie fun$Sbriefen für bie Äbtep <gt. ^e»
3cnebictinermöncbe au« bem ton ter tm 3* 1112 unb .1113, weit (te

feinem SBater gegifteten Älof^er ibren Altern an frommer Jreyge«
SBeifbeim unter £ecf auf bem bigfett ttaeb bem bamaltgen Scitgci«
©cbwarjwalb naeb ©t. <Ueter ber# fit niebt naebfrebert wollten, ^ertog
fe^te 3. 1090. 3m 3. 1093 weit)te SBertolb IIL erf^int Up einem
©etyarb bie Äirebe |U ©t. <JJeter gürftenfontente Äaifer ^einrieb V.
ein. JDie gamifiengruft ber 3ä'brini $u ^5afe( im 3« HU unb unterjeieb*
gcr fam b^in, unb 9ertolb III. net jene berühmte doncorbate ber
war ber Crfle, be(fcn ieiebe (er beutfeben Nation mit bem ^abfie
ftarb am 12. Hpvil 1111) bort nie* Äalirru« II. über ba« 3nbefhtur#
bergelegt würbe. reebt ber SBifcbäffe auf bem großen
Cr blieb immer an ber @eife fei* 9!eieb«rage iu !Sorm« im 3. 1122r

ne« 55ruber« be« $if<boff« ©ebbarb wobureb ba« e^malige beutfae
III., al« öiefer 3. 1094 eine Jttnfiero ©taat*rccbt ein neue« ®runbgefe0
jerfammlung ju Jtonftanj f^ielt; erhielt, bitten unflerblirben tarnen
begleitete ib»« mit feinen Äicnjlleui erwarb er (teb bureb Erbauung ber
ten, ben allen Unternehmungen im Jfrauptftabt grepburg im U5rei«gau
beutfeben «eiebe, betrieb auf ber ©ono# um ba« 3. 1120 auf feinem' eigenen
be |u tforbbaufen in ©acfcfen unb ©runb unb töoben , beten fcem*$j

wer gleieb.
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wer er mit aufjerorbentliep>n ©ori
litten begünOtgte. Sr geiiattcrc it)t

ncn ba* Sicdjff tjpre getjtlicpcn unb
»elcli^en Obrigfcitcn fclbft ju ivatp-

Icn ; rep ^eepr$ftrettigfciten |ulc(}t

ben Sluäfprucp bei* ®tabt (Solln am
5Kbcin eiii$upoIeu, wäbrenb er ig»

nen eben fo biete Privilegien tur

ftnfnapmc bei #anbcl* unb oer
3nbujirie juftcr)erte. 3«i &rieg*»

bienfie foflen bie Bürger niept über
eine Stagmfe wcgjieben bürfen;
€r verbot ben gwepfampf; werbe
einer blutrünftig gefdjlageu t fo feil

er bie ©leefen tiefen / bamit fo*

gleicp bie 24 SRiepter erftpeinen, bie

feunbe ju befepaucn; werben an«
bern Pcrwunbct, bem foll bie #aub
abgepaueu werben ; Stobfcblag wirb
mit bem Sieben gebügt. 2>a6 @ebirm#
reefct blieb feinem J>aufe rorbcbal«

ten. ©owopl .ber Äaifer £einricp

V, alä bie durften fcc* beutfajen

SKeicp* genebmigten bie Erbauung
biefer neuen ©rabt wäbrenb bem
Stampfe be* <2>taatc$ mit ber Äircpe.

(Eine jjebbe feine* 55unbc£gencfFeu
bc* trafen £ugo Pon Sage bürg
mit feineu unruhigen Untertanen
bewog $crto lb III. jur fajleunigen

JMHfc. 2>er SSifepojf (Suno pon
©trajjburg, ein $reunb bei £cfc*
wiber ben tyabft, 0»c§ ibu ju93oben
Peo SRoI»5peim im €lfa§ im 3.1122,
ebne ba§ biefer löblicpe $ur|t einen
mannliepen €rben erleete. ©ein
$ruber (Sonrab übernahm bie 3Ke*

gierung unb wobnt einem ßoftage
üpeinriep V. mit , anbern dürften
bei; 3. 1123. €r befommt bie Äa*
OenPogtcy über bie bamal* frt)on

mäcptige Stbtep <5t. 95la|!en auf
* bem @cpwarjwalbe im 3« 1125, wcl*

epe fiep Pon ber Cebenbarfeit unb
bem (Scpirmrecpte be* £oebOifc* 33a*

fei uaep langwierigen Jwificn Io5*

aewunbeu patte, unb fpäter bep

biefem #aufe Perblieb. tejt im 3«
U4I würben bie 3i'rungen be* Älw
Oer* mit bem ffiifcboffe Ortlieb Pon
tBafefr Pom Aöntg Sonrab III. ju
Strasburg ganj bepgelegt, bureg

Sorftpub £er|og <5onrab* Pon 3ä>
ringen, ber aurp früher in eben bic«

fer ®tabt an ber @eite Äaifer* So«

tbar II. erfepeint 3. 1126. 2>iefer

fruntc niefrt jufeben, wie ©raf
?iainalb III. Pon 55urgunb aller

Sßerbmbuug mit bem beutfepen SKci*

ebe fiep entheben wollte, al* bic

£alifac tinie mit Äaifer £cinriep

Kaden. 4t

V. erfefcf). fr Perlieb b«per Ben
Sintbert Pon SSurgunb, ben p orber

SSilpelm ber Ändb inne ^atte, un/

ferm J^ertoge Qc-nrab von S^b.rinf

geni Dem SRutter drüber biefel

verewigten ©raren» um tpn für feine

treuen £ienße wiber bae i^au* fyo*
benjtaufen yx belohnen unb femt
fcnpänglirbf eit an ba< b'ö*0e %ei^*f
cberbaupt mepr |u befeOigeu. Cr
beberrfd)tc nun a(* 9tector »ber
©tattbafter bei Äaifer* im tarnen
be* 5Kei(ps alle burgunbtfcpcn tauber
bis an bat mittellanbifaje ?Rccr, unb
führte einen peftigen Ärieg mit bem
wiberfrenftigen ©rafen Äainolb,
ben er gefangen ben beutfeben Qtam
ben |U @ trag bürg Porfüprtf. tbit

Äaiferwabl ßonrab | III. ^er|oai
Pon Dflfraufen au* bem fcpwäoii

fdjen Aaufe ^openOauffen, welcpe

tn Noblem potaieng J» 1138, migftel

ber ^Partbep Oer ©ibellinen unter
ben beutfeben ©rofien wegen bem
lieb er gewicht biefe* ^aufe* (ba op»

nebin fein trüber grieberieb, £er*
jeg Pon Schwaben war) com fo»

wobt, alfo aua) unferm £cr|ogc
(Sonrab pon Sal^ringen, einem treu«

en Jreuuöe J^emricb* be* ©ro§mü#
t^iqtn, ^»erjog* pon ^aebfett unb
SBapern, ber fiep jenem ju unter«
werfen weigerte, darüber 109 er
(trp ben ^a§ ber ^obenftaufeu ju.

C* erfcpien au* biefem ^aufe ein
junger mutiger ^)e(b be*«rwä^n«
ten ^erjog* "©obn grieberi(f>, wel«

cbir bie ©tammgüter ber S^rm^cr
überfiel, uub ipre unübcrwmblicpe
!5urg im 9ret*gau be^ürmte, nac^«

bem er porbev bie ®tabt 3ürdj <je<

nommen patte, bi* jtcb ^erjog €om
rab bemürbigre unb bep feinem S8a«

ter unb Obeim, ber aueb na* ber
^»ulbigung alle tcbenaüter feiner

Slbneu Pom 9?cid) lurücferbielt/ um
S rieben bat. tiefer bttam wieber
mit feinem alten $cinbe 9taina(b .

III. in $urgunb tu tbun, ben aber

ber Xob ralb |ur wupe jwang. tSuf
bem 97eieb*tage tu granf furt warb
bie ^ermaplung ber ^äbringifepen
^rinjefftn (Siemen tia f einer foepter
^erjog (5onrab*r mit bem #erjo_gc

ber ©aebfen unb kapern Jpeiurüt

lern toweu mit feltner <Prarbt Pod^O'

gen im 3. 1147» wo bamal* bev

peiliae Q5ernbarb einen ftreu^üg
rrebtgte wiber bic Ungläubigen im
5)?orgeulaube. ^erjog €onrab Pon
Springen »arb aoef; mit bem £rc u >
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te fft\tic{vut, foeftt aber nur wtber befefnun laflen , worauf ihm niebt

ete Jjei^iir ütjeu @c(at>cn im norbli* wenig " $erbrug miö fefbft blw
2>eutfa>,anb , feinem £ocbtermann tige $*b&en erwuebfen.

|uge fUirb et* im 3. im Snufe fcou kapern
t

mit bem «Praljgrafen
. eine** t)clbenmtit^iacn Sürßen , bei* £ugo rem Bübingen leület &ertolb

all ein 3>ettfmal (einer grömmigfeit IV. bem erlern tapfern 55cpnanbi
ba$ beute norb bewundernswürdige bamit jener fi<i> gegen ben J^erjog

SRüniter mit einem augerobeutlidfr grieberieb fcen &ebwaben* tinti

ergäben bearbeiteten £hunn in fei« iprtujen Äaifer CEonrab III./ liacfc

ner noeb mebr uerfebonerten @tabt bem morbertfr&cn ©efea)te bep £ü»
greoburg im Q5rei$gau, Unterlieg. Bingen, wo er 900 (Befangene einge*

Unter feinen 5 ©Öbnen weibte büßt, wiber erholen fomtte. @o»
ftcb bem geiftliebeu ©tanbe SKubolf, flfei^ fam er mit feinen tarfern

erwählter aber nity betätigter €rj* fteiitgcn bem alten SBelfo iu £ülfe
bifebof *u Storni/ im 3« H-60' & ei* 3- ü^4/ toerbeerte bie $3eji$uu<

aI3 ^öifc^of ju iüttieb itii gelobte gen be$ tyfaligrafen mit Stoib unb
Xanb jog, unb bep feiner SJücffebr fcranb ; jemörte auf ffiacbe bie

iu Berbern naa)(t grepburg uer* SBurg Äelmünj, #ifbra$&aufen unb
blieben fcpn foll» 3« 3WC9 ©ilfteim/ febonte fogar bie rem
ßarben obue Waebfommen unb jwcu geinbe btfiftiqtt Äii\1)fburme niebt.

pflanzten ben berioglia)en @tamm ftv biotivtt baf @a)fo§ SHSeilbemt

fort. (Wilare), nabm ef burefc @turm
SSertbolb IV. bleibt £erjog ju ein unb fcbleifte ef $ule$t. Äaifer

gabringen» Stbelbrecbt wirb ber er* grieberieb I. fommt auf 3talicn )U*

fte £er,eg uon £ecf unb ©tifter rücf, bort ben Unfug feiner Surften
einer neuen Sinie in <&d)\vabtn, bie in ©cbwaben im 3. 1L65, bie er naeb

bif imn 3. 1439 blübte, alf ju 95a' Ulm oorlub; er Perfebaffte ber be»

fe( bep beut alfgemeinen Conciliutn leibigten tyartbep bef 2Beffen @e<

ber lefcte 3tocic| Subwtg IV. tyatri' nugtbuuug, unb nabm unferm #er>

areb twn Aquilcia begraben würbe, tog Bertold IV. Utbvtid) auf; ao
Bertold IV. unterfebrieb fta) bep bot bagegen bem Waljgrafen f' in <

Seb^etren feine $ Söarer^ blef alf befangenen berauSjugeben, brobte

©raf im üanbc ^reifgau, herauf ihm fogar mit ber 2fc£tr »eun er

beigt er £eriog reu geringen unb ftcb nirbt bemütbige. 2(uf folebe

55urgunb ooer aueb SRector unb 8trt föbnte er fia) mit tiefen @ro<
©ebirm^ ober Äaftenoogt inebrercr gen aui, unb gewann ifcre Jreue

&tifttv unb ÄlÖfter. €r befuebte burrb feine ©ereajtigfeit. 3n ber

einige 9{eirb^tage mit anbern ^ür« ^olge befommt ber £er£og eine neue

f*en ju 2BormS/ 3» lt53# ju Ulm geboe mit bem ^aufe Soßern, wel«

3. 1166 unb
.
ju (Sonftanj im 3. a)c$ uorbiu fajon bem »JJfaljgrafen

1183, folgte aueb bem Jfrofe be$ Äai» ergeben war. J^ier jerbracb er eine

ferä vermöge einigen Urfunben iu beut unbefante Q3urg ©illum tm 3*
Mengen 3. 1170 un& ®a^t im 3« H75/ bügte jeboeb burd) ben ©tur|

1173, fe$tc ben Ärieg feine* 9)ater$ M ©emauer* eine Spenge 2eute ein.

in ?5urgunb fort, mit ber fcoebter V5w ber nämlicben ©efegenbeit kt'

unb fcrbin bti ©rafeu SJainalb Iii. fam er aueb ba* ©eblog ftürftenberg

?5eatrir/ (bie bem Äaifer $ricberirb in feine ©ewalt. €r fcatfe (in) früb*

I. bem SKotbbait fo wobt gefiel/ bag jettig bureb Xugenb unb Itapferfeit

er fit jur ©emablin nabm) unb um bai beutföe 9iein) bleibenbe

^reriog tßertolb IV. mugte ftcb$ Söerbienfte erworben/ unb bem Äai*

beu bem Sßergleirf)e |u SBürjburg 3. fer grieberieb I. ben SKorbbart reb'

1156 gefallen fatTem anftintn Xbcil lieb bewgejlanbcn / ben ^utf)wiUm
biefer £änber 5)erjirbt tu leiften. ber empörten gtabt 9D?a«?lanb in

€* blieb ibm folglieb blo* Q5urgunb ber tombaVbie ju jücbtigen im 3«

bieffeit* bem 3uraacbürge in ^lelpe* 1158. Km $nbe trat er aber aueb

tieu mit ben ^täbtcu ©ein"» Sau* al* Vermittler perfönlicb auf, um
fanne unb ©ittcu im SBalhferlan* bie fo febr geängftigteu Bürger mit

ce. ©ie bortigen ^ifeböffe wollten tbrem erbitterten Sieger wieber

ibn aber uiebt aß Oberberrn erfen* aiiöjufobncn. @ie mugten e« W
wen, fonbevn f«b rem Äaifer felbjl öefatten laffen/ öor feinem ^rom
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einem armfeligen SÄnjuge @nabe ju ncr ©emabliu S)tUvi$ti einer £ocbtcr
fuc&en, worauf na* bergeftellter @raf ^ermannt »on Jroburg
9?ufce unfer Jperjog SBertoIb IV. in J^efocrten (niajt ftreijwurg) einen
mit feinen Acuten na* £aufe ent* Qotyt S5ertolb V. unb jweo £öa>
Jafien würbe. Allein neue 95e* tern gejeu^t. JDiefer mit Dem $3ep*
wegungen ber unruhigen 3taltener, namen be$ SKcidjcu befannte ^ür»l

riefen tyn im folgenöcu 3a&re W*n V. ton ungewö&nlicber
wteber jur Belagerung ber ©taöt ©röße, ber al$ ein gepanzerter £elb
<Eremona, bie 6 «Ofonate Dauerte, in einer ©tatue iu greuburg im
bi^ |ie ftcfc auf €mabe unb Ungna' 93rei$gau im Sftüniler noch J^tutt

bt ergab/ unb ein fXaub ber giam» SSewunberung erregt/ wollte ber

2>ie furj oor&er ge6eugten <D?aü v länber nicbt folgen / um entfernte

länber brachen ü)re gcfa)worene unsere Eroberungen ju matten;
£reue auf Antrieb be* tyabftl fonbern war otelmepr für baä SBofcl

SHbrtan 1V„ unb reijten ben 3orn feiner Ärblänber beforgt , unb für-

fce$ ÄaifcrS, ber mit einem £eere oie #an bbafrumi ber ©erea)tigfeit,

twn 100,000 beutfeben Strieacrn am bie er mit mefcr Strenge Uimb,
rufte, i^cvio^ Bertold IV. fcatte alt alle twrgcbenbe $c&errfa)er eon
fca$ tyannicr m feiner Sauft, bra* Burgunb. darüber trotten bie auf
au* einem i^interbaft ^ert^cr unb alte SRcajte unb grepbeiten tiefte

gewann eine wichtige @a)Iarbt. SRan unter fuf) felbft aetrennte Cblenr
trift ihn wteber an 1167 be* ungeaefctet fie felbtf ben fleifigen

einem gelbjuge be$ Äaifers in ?ca» Sanbuiami im ©claocnjoaje erriet«

(ten/ obwohl er ti fet)r bart füllte, ten. SDtefe ffeineu Despoten $u be»

ba§ biefer fym bie SEBabl feine« lähmen, befefttgte er «Dfaubon, ©ben
BrubcrS SKubolf tum Crjbifcbof oon bon unb Burgöorf, au<b grünbete

Stfatnj im 3. ÜhO nia)t bedangen er an ber 0a r bie fc&bne ©tabt,
wollte $ ia er machte fogar 2Jcrfurt), Bern im 3» 1191/ beren banf&are
felbe bur$ Smpfc&lung an ben Bürger ba* {fnbenfen i&re$ @tif*

3?önig von granfreieb Subwig VII. ter* oi* auf ba* 3«&c *656 «n V
unb Den tyabft «leranber Iii. gel* ren 3Äün|en verewigten. JOie auf*

tenb ju marfcen, fonnte a6er feinen waebfenbe 9Ract)t be^ Äaufeö 3ät)/

3»ri\f md;r erreichen; beffen unge* ringen/ beffen Sänber cur* frie/

aebtet fc&te grieberief) I., aH er bura) ben^fünfte blü^euber würben, erreg«

anfielen be ©eueben in 3^»«° eine te bie ©ferfua)t bei5 Äaiferi Äeinriip
gro§e 3Renge0attIia)er bitter, aufer IV- no<b me^r, alt iffin 93ertolb V. bie

vielen gürilen unb föifcö6ffen, mit JJeere^folge naeb3calien oerweigerte,

bem &crn beutfct)cr fäannföaft oer* ^einrieb befahl alfo feinem 55 ru»

loren, im 3» 1177 fein einige« ber beut ^erjog €onrab oon @#wa*
SBertrauett auf ben bieberen -fccriog ben , im % 1197. n)n ju befriegen.

<5ertolb IVj ben er bura) feine @e= JDiefer braa) foglcicb muten in fein

fanbten bringenb bat, ihm ben ©ebtet bii ^urlaa) ein ; allein t)ier

^ücfjug über bie Älpcn mit feinen blieb ber woüüftige <Prinj , nia)t auf
Xeuten §u beefen. 55alb barauf bau* bem @a)laebtfelbe/ fonbern erwarb
te biefer J^crjog jur @ia)erbeit fei* t?on einer grau erffafeeu. Äamit
ner 9Jegentfcbaft über Öurgunb war bie fyWt geenbigt.

bie ®tabt gicyburg im Uicbtlaub Der Äai fer Verlief noa) furj bor

al» ^3ollwerf wiber ben aufrüt)rii feinem ^infebeiben ba§ fcbwäbifa;e

fa?en $tbel im 3« 1179, jugleia) um* ^erjogtbum bem nodj Ü6rigen 55ru#

gab er aud) ben oon feinem Urafjni ber ^3t;ilipp, ber fogleirt) um bie

berrn mit ?D?arftfreo^cit unb 3)?ün|« beutfct)e Ärone auf bem gürflem
rea)t begüufligten glcrfen, Millingen fonoente ju Hagnau für feinen

am ©d?warjwalbc in ber ^Baar mit no<b unmünbigen Neffen buhlte.

Gatter unb graben. Den berübm* ©ie fonnten ftcb aber über bie Äai*

ten gfriebenäoertrag mit ben £om< ferwabl nta>t oereiuigen / ein £heil

bar ben |U Äouftanj/ ben grieberieb erwählte i&n felb|1 tu tKü^Ibaufen,
I. jum ©runbgefe^ erhobt unter* dahingegen bie mNftöfP bon

jetinet er mit anbern gürfien 3. €ÜÖn unb irier, ber ^)fal|graf

llö3- er cnbiflt feine rufcuwelU . ^ein«a) am SX^eiti , einige «öt»

me warb.
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fßöffe unb *eiß«|*8nbe, fte fit

bei* @taot Eölln eintrafen» bie Söabl
be« faiferlißen $rtn|en oerwarfen >

Weil fte ofcne ihr SBorwtffeti gefßab;

btefe beriefen unfern £er$og !Ber#

tc 16 V. ton 3a lj ringen» bera

fe bte boßfte SKeißewürbe am
toten/ ntßt beiwegen, weil er ber

aereßtefte unb utäßtigfle unter ben

dürften war» fonbern weil er ba*
metfre Gelb befa§. Er fam auf ben
feefttmraten £ag , jcigte ftß bereit f

btefe erhabene $teue anjuiietnucn t

gab ihnen fogar fein SBort/ baf er

ein anfebnliße« £rteg«beer (leiten

wolle/ .unb binterfägt ihnen feine

beijben &ßwefterfobnc bie Grafen
Qonrab unb 9erto(b ton Uraß at«

Geifeln , gegen bie Einweisungen
feiner ejebetraen fftatf)t, tu beut fie

bie Sfnbäugltßreit ber MHißen ffüw
Ceti an ba« £au« äobenjtaufen
bebenfltß fanben. Um ftß Jierüber

|u bebenfen , febrte er nag f}au$,

eiferten aber nicht wieber jur wirf*

lißcn Äaiferwahf/ ba er einen

|U großen SJufwanb für bie gebaut?«

euug ber tfrene nißt auf« @ptcl

fefcen wollte.

Gegen alle Erwartung fS§t er

fleb tnbeffen ton feinem Gegner
Wlipp vereben/ beffen Anerbieten
anjunebmen, iffui bie bereit« gehab*
ten Soften tu erfe$en, 11,000 5Rarf
Gilbert $u erlegen, unb mit beut

Aerjegtbunt/ weiße« er wirf lieb be#

f$e» |u beleben # wenn er firt für
tbn ber? ber Äaiferwabl interefirren

wolle. £ic ju Cölln terfammelten
Surften unb 95tfßöffe waren bar/
uber nißt wenig aufgebraßt, unb
fßicften ibr SBatybccrct burß ben
Grafen Emicho ton £einingen beut

JDtto IV. £eriogeu ton Tawern unb
©aßfen, wäprenb Q3ertofb V. ein

treuer Änfcänger Witippt ton
©ßwaben blieb. Einige geitgenoffeu
fabeln baher feine Xragbett unb
Sjabfüfyt, weiße ftß boß au« ber
bamaligen Sage ber 2hnge leißt all

Gtaatinugbett erHaren lagt , in beut

er wohl fßwerliß bie ungleicb (tan
fere entgegeuftebenoe SRaßt beftegt

haben würbe/ bte auf benachbarte

»ülfe ^ranfreiß« reebnen fonnte.

fter tyabft 3nnocentiu« in. ^ätte

ibn gerne ton <JJb*ln>P* tyartbep ab*

fiejogen , allein er wollte feine

jtreue nißt brechen r obwohl er ibm
ton #erjen boß nißt gewogen war.
Hebcvbaupt war er fein ©ßmcißUr

Bades«

M romtfeben £ofe«, wenn er fßer»

im 3. 1209/ al« er bem 9?eiß<*tag

tu 8lug«burg bepwobnte , ben mit
Sem QJanne belegten Otto IV. ter»

lie§ / weil biefer ben folgenben Stau

fer ftrieberiß II md>t anerfennen
wollte. Dorf? bewarb jlß Sßertolb

V. für jtß unb feine Erben um bte

einträgliche ©ßirnwogtetj bei mad*
eigen Älofter« @t. ©allen im 3.
ltoa, weiße oorbin bai fcbwäbifße
Äaifer^au« befaf. Er bot umfon(t
1000 «Karf ©über bafür. tDer

fßlauem Wrtcb IV. fßlua fte au«,

bann ei graugte feinen Sxtntfleriai

len twr einem fo gewaltigen Äa*

Oenrogte. Er war nißt fo glücf liß,

feinen SHann«ftamm fort^ufeOen/

unb mit feinem Eintritt verfiel baljtr

ber ®lan| bti mäßtigen ^aufe<
Sa^ringen um ba« 3- 1218. Sie
jerjrreutcn ^eftbungen betraßtete

Oer Äaifer gricöertß II.» bera uoß
bie ^erjoge oon Xecf ityrt Änfprüße
toerfauften , grog ten tb eil« al« erlc*

bigte 8fetß«leben. 4er 3Rarfgraf
£erttatiti IV. |u tßaben erhielt

nißt«/ al« bie 2anb^jraffßaft 55ret«#

gau; bte bepben ©ßweflern be« le^>

ten J^er^og« t(gne«/ bie ©emabhn
be« Graten Egeno I. mit bem 9an
te bon Uraß/ behielten naß bem
Vertrage mit bem äaifer )u ^age«
ttau unb Ulm bie £änber in

©ßwaben unb im @ßwar|walb mit

ber ®tabt Millingen unb Jrepbura

im ^reilgaur weiße bereit« nebit

ber Graffßaft Ährinfclben / ber

SanbPogtep 5£urgau , 3ürß t <Solo>

thurn , Sern , $repburg im Uißt»

Ianb unmittelbar bem Reiße unter»

worfen waren. 2>ie anbere ©ßwe»
Oer $ertolb V. war an l>en Grafen
Ulriß Pon Biburg Vermählt , ben

33atcr ber ^eüwige, Weiße ben £ai>

fer SRubolf 1. üon Jbab«burg im

©ßloffe Stmbura im 55rei«gau ge<

bahr Jim 3- 121«. 3&* ftden bte

Sährtngtfßcn Stllobieu in ^eloeticn

*U/ barunter^bie Graffßafc 55urgr

corf war. 2>e« ^erjog« Eenräo
ton Säbringen jüngfter <5obn Slbel#

bert, ber (Stifter ber neuen b"*
jogfißen 55ranße im fBttttelpunfte

ton Srrtemberg , auf ber 55ttrg

%t<t, lebte feit 3- 1215. ntßt mebr,
wohl aber feine bepben @obne. »er
ältere wählte ben geiftltßen ©tanb,
er war jener friegerifße Q5ifßoff ja

®rrafburg/ ^ertelb Äerjog ten

Zt&i weißet* 3« 1228 brep $abre
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tonej feine ©etfern bie trafen ton
fjffrt bcfctjbete, unb bey bem gür»

flmtage |U SRainj im 3» 1235 mit
anbern ßeitfliepen unb weltlicben

€tänten torfommt. 5Dcn jüngeru
€onrab I. rennen wir au« ttrfatU

bett/ worin er al< 3cuqe aufgeführt

ift ; al* J? erjeg pon £ecf im 3 . 1232
tu jpagenau unb im 3» 1234 tu

Wimpfen, ©ein ©o&n £erjog 2ub»

»ig I. t(t ein grofjer Gönner ber

Tonnen }U Äircbljeim, t>ermöq eine*

JDocuui enr$ poin 3- 1249. wie ber

ton «Pfullingen 3. 1258. Cr febtreb»

tete über bie @cria?t$barfeit beS ölbt*

ton Qtlpirfpad) in ber ©tabt 2>onu

ban 3. 1251, Perfaufte nebft feinen

Äinbern 2ubwig IL unbConrab II.

oa* <Patronatrecbt in Äürnbaeb an
$runo ton Cornberg 3. 125« unb
wählte feine $amilie ugruft ju Omen.
Conraö II. ergebt ba$ £orf Äireb»

t)eim näc&ft Secf 3- 1270 jur ©ta6t/

muevfareibe bie $ele&nng ber ®o&»
ne Äaifer SlubolfS I. oon £ab«burg
mit Dcfterreid) unb ©teuermarf auf
beut Sieictft&eaae ju ÖlugSburg 3.
1282/ unb erpielt bagegen Pon 9tu#

bclrb bie Crlaubni§, bem £>orfe

Jjetningen ©tabtreebte mir £anbe($»

Verleiten ju ertbeilen 3* l28^
£>cm Äloftcr Sroifaften fepenft er

mit feinem $3rubev$fcbne ^ermann
L ba* <J)am>natre<bt 3. 1288.

«Raa; beffen £obe im 3. 1292 faljen

fteb feine 4 ©ebne ©imon , Conrab
III. Juöioig III. unb jriebrieb/

fepon genötbiget/ wegen ©cbulben

ca* ©cplo§ ©utenberg unb bie t>af*

be (Stammburg Ztd an i&ren S8et#

ter Hermann 1. |u oerpfänben.

WBM bem leiteten ftc fo lange

$erjm)c auf it)r Päterlia)c$ fcrbe,

bt* (te i^re^ (Srebitoren befriebiejet

bätten. gum ©linf frarben alle ftn*

bevlo«. Sem Äaifer glbreebt I. r)at»

ten pe feine £ecfif<ben ©üter ein»

räumen wollen. 3* 1305/ boa) man*
berten biefe meiftenS in bie £&nbe
bei* ©rafen ton ®ürtemberg/ unb
ihrer Agnaten Subwicj/ Jpermann,

tujmaun / unb ftvieberufe , benen fte

bie ®tabt ftofenfelb. bie 35urg

ttifteig» unb teuren/ bie JDor»

fer ieibringen , jDejingen , Wiefel«/

perg u. C w. für 4000 »f. JE>el#

ter 3. 1317 frernacb im 3- 1318
bie legreren Äainningen mit ©e>
ningeu, unb ietenbaa) aufjer pie»

Ten anbern i>Öfen unb ©runbf?ü»

tfeu um 2000 %f, fyUn vtxtmf*
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teti. Sie QtAbte jDmen unb fttreft*

beim maren 1322 ben Grafen tu

Ortenberg Perfekt. & blühte affo

nur noa> bie ältere pon fubioig

II. gegrünbete tinie M ^aufe«
%c<t, leim ®öt>ne Börnig Iii.

unb ^ermann I. n>ir jrben einmal
ermähnten. 2)er ?efitere ^afte fein

Cigentbum in fSelben ( toelcpel

{ubmig feiner ©ema^lin (uetgar»

be/ einer SRarfgräftn oon Q5urgau/
nuOnieOltcr) oerfajricb) bem 9ton»

nenfiofter ju Xirct)c)eim im 3* 1295
perfauft » fo »ie naep 7 3«$wi
feine leibeigne tu fKarbacf) , SJfuvr/

Sauffen , Jtira)berg u. f. m. au
©rafeu Cberbarb fu SBürtcnber^;
in beffen brachte er fia) boeb in

ber golge fort / benn fem trüber
ßarb unbeerbt. Cr jeugte bie oben

gebauten 4. ©o^ne Aibmig IV.
jpermann II. t\iima\m f unb $rte*

beria> I.j 2ub»ig IV. mürbe #cfi
ria>ter Äaifer 2ubwig IV. pon ©apf.

er« im % 1346 > ben er Porber
naa) Kom begleitet 3. 1328. J&etv

mann II. mar in fo fcblimmen
Um|Mnbenr ^af er fein ÄJatronati

rea)t m »albmeffmgen % 1343
unb |u Söflingen 3. 1347. peräuf»

ferte. £r ^atte ferne 9tefiben| in

ber Gtobt Obernborf/ aU tbm
Äaifer Sari IV. 3. 1361 bie ®<birm#
oogtep bei Ä(o[)ertS ft(pirfpaa), fer»

fagte / mela)e nae^t)in ber jünofre

trüber grieberieb I. noa) 3. 1319
ausübte; aua) alle borten Keifen»

be oon Abgaben frep fpracb. €arl
IV. marbte biefen |u feinem Sanb»
Pogte in ber ^rabt Slugiburg 3*
1347. Cr folgte feinem Jj>efe nacb
^rag im folg enben 3afcr, befam
bann }U Warnt ben Auftrag 3.
1349 mit bem Kat^c ber @tabt
Slug^burg/ in betreff ber ©ütcr
ber vertriebenen 3ubeu , bie bem
Steicbe t>etmffelen / |u unterl?anb»

Ten. hierauf marb er De|tereiebi»

feper zanbooejt in ^cbmaben unb
Clfa§ / mie über bie borrige Reict)*

mt* im 3. 1359. ©ein ®ebn
{rieberitb II» frritt lange mit bem
3?er|oge Conrab Pon Urfelingen
wegen bem Crbfcbenfenamt ber &b»
tep @t. ©allen unb ber Äaftenpog*
tep be6 ÄloiterS iXlpir^pacb bie^ juin

Öernaae pom 3- 1371/ wo er bie

95urg !£Ba«nccf , bie IDÖrfer ®alb»
mefftnaen/ Q3effenborf/ ®oa>ingen/
Obernoorf mit bem @djlo(fe Oran*
berf unb .bie ^birmop^ttv über
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ÄfpirSpao) um 11/500 $f.
auWc / bagegen feinen $e$ren
auf bic ^cnfrfjafc £rf)i(t>acf) am
fagte. £>a er enbltcb mit feinem

£obne Sonrab feie übrige Jjälfte

bc* $eftben*fcblofie$ £ecf unb ber

ßtabt Äira)betm mit allen SBurg»

leutcn ueb bem ®eiler ¥mbncb an
©raf Cberbarb von EBürtemberg
verpfHr.bet/ bann im 3. 138L für
17/5(X) Bulben verfaufte ,

t
blieb fei«

tiem $aufe tiufeff mebr übrig , ali

bie #errfrb«ft SDfinbelbeiin / obwobl
er noeb 4 @öbne uno 6 fcoebtern

r.acb feinem balo barauf erfolgten

£obe {unterlieg ; $riebericb III.

übcrKe§ an ebeubenfelbcn €ber$arb
ton SBürtemberg bie febon verpfan«

bete @tabt Omen, @a?lo§ ©uten»
frerg unb Stbal Benningen mit ben

2>örfew ^ifimcjen i
93rucfen / €f*

weilcr/ ftrebfteiu/ labern/ Obert
(eningen/ Unterleningen/ £)t)mben

SKcfioclben u. f. w. auf ewige Seit,

©ein trüber Ulricb befam $nna/
eine £crtuer £erjog (!a|lmir$ in

Noblen jur nafym £rieg$bieu>

fte bev Äatfcv @igi*munb/ warb
©fattbalter unb iDbergencral in

Italien/ wo er 3. 1402 (Urb. JDer

Ic&te 3 tcci 3* £ubwig / ber von ben
SBenctianern vertriebene tyatriareb

|u Äauileja , ein mutbfcollcr greuub
ber SBabrbeit/ ber feine Meinung
ben verfammclteu Tätern |u Q3afel

ItemUd) offen fagte/ ftarb bafelbft an
oer tyeft 3. 14H9. «Kit iljm f)'ovtt bie

jweite $erjoglia;e Sinie ber 3ä&rin«
ger auf , al$ bie afre ©farfgrafen

Jinie ju SBaben noa; in »oller $lü*
tlie aufregt flanb. Sie wirfItcben
Seitenlinien f bie Von ben @ebwe*
(lern be$ legten #er$og$ von 3äb<
ringen fcerrubren; ndmlia) bie ber

©rafen von Sttburg unb &M*
bürg / bie mit bem Jpaufe

gotfcringen , einen ebenfalls ver*

»anbten ©ramme in SBerbinbuug
fam r unb eine ber mä'djtigften Stto*

narebie beb err übte/ enbltcb bie ber

©rafen von Uracb/ welche fta) ju*

erft in jwo Linien feilte «, wovon
eine bie ©rafen $u ffrevburg im
JBretiigau bii auf ba* 3» Hr'& fort*

festen/ bie anbere bagegen in ben

©rafen &u gürfrenberg ebenfalls

unfer £ettaftcr mit ber SReicbefün

fienwürbe erreichte f erbielten ft cb

unb mebrten t^r 2lnfefcen.

X ic ©enealogie ber beuu noa)

blü^enben 3&bringifa;en männlichen

Baden,

©proflfe in bem iur ttnigfieflen

#obeit erbobenen ©ro§£ergoaji$cn
.öaufe 25a ben tbzilt int m V.
«poeben / ali A. £ie Seit ber J>en
mann'tbctt/ B. JDie 3«t ö^r tiRavt*

arafen |u ^oa)berg unb hänfen»
berg. C. 2)ie 3eit ber 9iuboipbi<
nifrben £inie. D JDie 3cit ber Q5enu
barbinifeben £inie. E. 2>ie Seit ber

<£briftop&inifa)en Unit, welcbe (ia)

in bie Jbäufer fon Q5aben unb
JDurlarb tpeilte / bii naa) bem &b<
gange beö €rf?en / l entere* bai
»Uemberrfa^enbe würbe. A. iDie

5)eriobe ber ^ermanniben bauret
über jwep 3a^r^unöerfc /• feit bem
3. 10!?2. JDeren ^aupt war Warf*
ai-af J^errmanit 1. beffen ^ater
feertofb I. Jperjoa §u Äänubcu
unb fKarfgraf $u Söerona bem S}aw
fe Springen , von bem er aue$ im
Qn ei^gau ba^ ©ebiet unb bie $3urg
^)ad;berg/ Q5aben im Ufgowe unb
SBacfnang im (Sraicfygowe jum Crbe
befam, fein JDaferjn gab. ©ie S<^'
genofTen rübmeu eine feltene ^rdm*
migreit biefc* Surften / ber fc^on
tu feiner 3"den^/ f«»er reftgidfen
9(u€bifbun^ balber (jrflaunen erreg»
te unb fparcr gfeieb einem ^>etn»
gen bewunberf würbe» weif er tra

©eifte ber bamafigen %tit auf alle

Würben ber SBelt Vertreter aui
Vorliebe |u einem contempfattven
Jeben feine geliebte ©emablin 3« 1

bitb ©räftn von €alwe unb feinen
einigen ®obn ^ermann II« ver*

lie§/ um im (trengen Orben ber
«Ö?Öna;e ju (Slugnn in ^Burguub
einem dnc\d äbulia) ju werben.
Cr befd)fo§ bort fein 2eben im 3»
1074/ beffeu ?5iograpl) Ufrirb/ vor«

ber JDomberr |U 9?egen§burg/ war
beo ibm in ber ne^mlicben Seile

;

allein fein SBerf gienj Verloren/
bagegen erbielten ffa> anbere im*
eerbae&ft'ge Urfunben / unb ^letcbi

jeitige ©cbriftftellcr / wefebe bic ga*
milienverbiubung ber J^er^oge von
3abringen unb btefe*J iO^arfgrafen
aufer allen Swerfel fe^en. JDie

traurige ?age üon Seutfrblanb wäb--
renb bem Äampfe ber getftficlyen

mit ber mUlichen SWarfjtt bie will*

füörlicbe Regierung Äaifer J^cini

ria; IV. welcbe bie Siecbte ber $ür»
Iren bebro^te / ibnen foaar o^ne
Urfaa)e Sänber nnb Stürben ent*

og f moebten wobl unfern (Stifter

c6 ^abifrfKn #attfc$ bewogen ba*
ben/ auf bie Uuocitfmbijfür id
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©ttiefS ein «Oftßtrauen ju fe^tn / nun türmt feine Sfapfei*fctf in bem
unb nacb bem 95epfpiel anderer ©voi fralienifeben $clb$ug< Pom 3. HVf
§en im &loßev 9fwb< ju furt)i'n. unb 1158/ inbem fr i(m juglciil)

Jfrermann II. erbt bie Päterfiebcn im 9?amen be$ $leirt;$ jum t£>tacc*

Sänbcrepen mit beiv SfBürbe eine* Gatter bejlellte. 3n Urtunbe
fffai-fgrafcn, cbwobf er ftcb nort) bti % 1160 Gebleute er fid) bei

uiebt uon 35aben febrieb/ wie e$ £itet$ eine» ^>cv|og6 ron Stärnrbtn.

nod) ot)\xt 25cpfa$ gewöbnfifb war/ Cr rourbe |u SJacfuang in &er©rrfc

boeb befam er ron feinem ©ro§pa* feiner SBater ber$cfei$t 3» ÜMl
ter bie SBerwafrung ber Sanbgraf* : 9>;it bejTeu ©emaijhu $crtpa/ einer

fdjafc $5retegau 3- 1077. Unter an» £od)ter ^erjog «ÖTaibeu* ju £orb>

dem beutf4)cn gurrten unb ^tän* ringen/ jeuejtc er ^ermann IV.,

ben erfebeint er auf ben Sffeidjfrä« ber im Kriege iriber ben <ßfalj»

gen |ti SfiSorm* feben 3. 1076. unb grafen £ugo ju Bübingen bic $ari
1112. tpi'e *u ©traßburg im 3- tbe» ber Steffen berfiärfee 3» Ü*4*
Uli., unb 1126 , »o er auftrete unb ben griebeu Äaifcr $riebcvtel}$

Xrenbeiribritfc ber Äaifcr i#cinrid) I. ju £ouflan$ 3» H#3 mit ben

IV. V. unb Sotbar IL alt Seucje ifaltcnifd)cn ©tabten unter febrieb/

unteneiebnetc. Sem erften baff er unter bem Hainen eine* SDtarfgra*

in S3cfgien ba* @ebfo§ Himburg fen Pon Verona » in welcher ©rabt

belagern , um baß 3. ^Ol. JDie
. er wie fein SSatcr ben Obcrbefcblä»

ton feinfn Altern begüterte Äiretje fkb führte/ aU ber ^)abfl ttlerau*

tu QJacfuang bcfcfcte er auf @ut* ber III in ber bortigen J&auptfir»

aebun be$ SSifc&of* 95runo ju @peper cbe 3. 11B7 ben ßoepaftar weihte,

im 3. 1122. mit Cftorftcrrn. Cr JDie £rcuc gegen fem böcbftfJÄci*«»

erfobr 64 ^"^n £rt Äur ®™bftaf' b«"Pt ßrieberub 1. beweg ir)n bem

te im 3. H30. 3bm frhl f«n Jtreuuuge naer) tyatöftiua ju folgen

^übn J^ermami III., ber waln'fcbeim 3. 1190. Cr foebt in jener- bfuti*

lieb in biefem 3abrc jncrft ben gen grfjlactjt tviber bie dürfen bep

tarnen eine^ Warfgrafen ju 55aben (Sogni im heutigen ^atofien wie

auf ber SReiebttwfammlung Äaifcr ein £ön>C/ unb marb gleieb barauf

£otbar IX. |U 55afet fübrte / unter |u SCntioebta bureb eine ®euebe weg? \

weitem er in ben fofe^enben Un geraft. Unter feinen 3 @i>bnen
funben auSbrücfltcb üorfommt. !D?it fc^te ju Q3aben ^errntann V. ben

ibm erwarte ber ^etbengeid ber /pauptafr fort/ ^einrieb I. enünbe»

alten 3a't>ringcr/ unb er erwarb te im SBreißgau auf bem fedjlcfTe

fti 2orbeern unter ben frt)tt)äbifd)cn Jrjacbberg einen neuen 5((t biefe«

Äaifern ^onrab 111. unb griebrieb berühmten S}auU$ unb ^rieberieb

1. ben Eröffnung ber gelbjüge im blieb utwermäbtt bi« 3. 1216, wo
beutfcbni Cetebe / über ben 8fpen wir ibn bep einem Jgoftage Äaifer

in Italien unb im gelobten 2anbe. ^rieberieb 11. ju $©ürjburg mit

folgre bem ^oflager beß evfleru feinem 35rubcr ^ermann V. jum
nart) 5SBeifl"enburg im «Ifa§/ 3-1 139. lefctcnmal feben. €r flarb auf ber

nacb ©tragburg / wobnte ber 93ela* Äreujfabrt tum ©rabe be« ^errn.

qerung ber @tabt %Bcm$pcrg in 95e«be Q5rüber famen noeb t?oibcr

Jranfcn bep im 3- 1140/ lafc fia) mit ben übrigen beutfrben gürjlen

ouf ^ureben be^ tytil. töernbavb ju naeb Äaeben 3» 1215. ^ermann
©peper im 3- ^H7. |um Stampfe V. beißt bafb ber Äfeine balb ber

wiber bie ungläubigen SRoracnlam fromme, ober ber Streitbare/

ber mit bem Äreuje bcictebucn / nur noeb in Unterfd)riftcn IDtarn

unb tdmmt nart) mand)erlep ©iegen graf ^u Verona / beflTen ^Befib

glücffieb |u einem JurOentage nart) terforen ju fepn febeint <£r nimmt
ffrattffurt jurücf. Cr bleibt ein beftänbig bep allen wiebtiaen @c<

eifriger ^nbänger Staifer griebrieb« fäbftm M 9feid)5 am &oU Äaifer

1. in beffen, ©efofge er ju ©peper ^rieberirt) 11. SJntbeil tu Hagenau
3. 1153 ju Äonftanj, 3« ^35 unb unb Siotbwcif im 3. 12L4, tu Ulm
feugeburg 3- erfebeint/ wo er 3. 121A ^ 1218, unb Wimpfen, im

Srt> SKarf^raf ju Verona febrieb. 3. 1219 iu granffurt unb ©oglaiv

äuf btefe $Bürbe feiner boben fi(b* aurt) in ber ©tabt Dürnberg im

nen b^fte Cl* °bncbin gercebte Sfu* na'mfirt)cn 3«b^*> er begfeiret ben»

frru.be/ u»)b ber Äaifer belohnte ftlben !äKonarcbcii buro) Staüen btf
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in feine SrbreioV 6eober Gitilitn,

naeb $5ari unb Sarento 3- lSSty
boeb i(t er 3. 1225 mit bem r'6mi<

feben Äonig £cm rieb VII. febon

tvie&er in 2>eutfa)lanb ju SBorm«
unb Xpagenau. €r behauptete in

©erbinbung mit feinem harter
^einrieb L feit 1211 tfanbbaff fcU

ti e ttufprftebe an bie SScrlaffen*

fitaft be« legten ©rafen «Ibrecfjt

11- t>on 2>ag«burg oon feiner ©djwe*

Oer ©ercruoe ^er / (bie an benfei»

ben oermciblt war) wiber bic Sin»

magung bc« #er$og« ^einrieb r>on

Trabant/ ber bie @aebe auf bem
9?ficb*tage tu Sffiorm« bem Äaifer

gvieberta) II. oortrua/ ton woau«
fte aber an ben gewobnlidjen 9?td)#

ter ben ianbgrafen im niebern <£U

faf ©iegbert oerwiefen / unb beo

offenem ©eriajte M !Dtotjb<im 3.
1226. naeb ben allemanifebcn ©efe*

ten ben beiden SRarfgrafen juge*

fproeben würbe , welebe biefe grb*

foafr* beftebeub in ben ©rafföaf»
ten !Dag«burg / ben Sintbert oon
€ge5beuü/ ba« ©ebiet um Stfefc

in Xotbriugen ü)rem ©tamm«t?etcer

«Sertolb Surften oon £ecf 3. 1226

bem ©ifebofFe ju ©tragburg febenf»

tcn. JDurd) 9)ergleicb mit bem £od)*

(Hfte erbalt ber binterlafiene- @e»

ntabl ber fctborimeflitl ©crtrnbcr

©raf Smicbo oen Seulingen , einen

VL\)t\\ biefer f5ett$uugen. Sem SRarf»

grafen J^crmann V. bot fid) eine

weitere ©elegeubeit bar , bureb neue

ijrbtbeilc bie sÄaa?t feine* «fcaufe«

iu Oergrogcrn. 311^ Jperjog Jpeinrid)

oer ©äVöue oon @arbfen unb
graf am 9?^ctn^ beflen £orbter 3«
mengarb jener jur ©emablin batte,

obne mänuliebe 9lacbfommen ftarbt

fo fiel ib»n unb feinem ©dnoager
oem tyfatjgrafen Otto bem (£rfaud>

ten Jpcrjog ju kapern % 1227 bie

©tabtunb ba« ©ebiet 95raunfcbweig,

ein Stfobegtit ber helfen, *u. Äaifer

$vteberi<b II. münfebte au« SRücfficb*

ten ber' @taat«politif einen fetten

*punft feiner ©färbt in @aebfen \u

crbaltcn. €r traf alfo mit begben

(Jiben einen £aufcboertrag, gab um
ferm «Rarfgrafen für feinen 2tutbcil

bie ibm oorfbeifbaft gelegene ©tabt
Ettlingen al« 9?eid)«feben, 5>urlaeb

aber ju eigen, auger bem, bag er

an it)n bie ©rä'bre Sauffen, turnte«'
beim» unb Appingen um 2,300
Sttarf @ifber oerrfanbete. £»er Äai»

ftr war (in feinen itatienifeben

Bielen*

QttaCLUti V n retebf nb befrtäftigff ,
aU in Jöeutfcblanb fein Xbroner*
6e ^einrieb VII., ber bereit* r&mu
feber Äbnig mar/ SJficue madjte

,

feinem ibm niebt unbiUia abgencig«
ten Söater bie Ärone o'ötlia ju ent»

reifen. JDie rbeinifeben ©täote brarb*

te biefer gro§tentbei(S auf feine
<?eite / aufer SBorm*/ toclcbe t^re

ICreue nia)tbrecben modte/unb unferm
9)?arfgrafen ^ermann V., ber ftd)

.
fogleidj beimlicb naeb ©icilien begab,

wm,/0iefe ©efabr bem ?0?onara;en
iu entbeefen. «nbängfidjfeiten oon
bieTer S(rt oerbienen eine bleibenbe

Statte in ber ©ifebiebte. JDer ba*

oureb aufgebraßte ^eitjridb Vll.
motlte tiefem SKarfarafen feine 9lai

d)t .fübfen Iaffen. 4r nötbigte ibn#
oor ber fcnfunft feine« greunbeSM Äaifer«/ an ben 2,300 «Kart
Wilberg ber tyfanbfumme für bie

©tabte Caujfeu, @unne«beim unb
Cppinaen auf 1000 iDfarf ©er|irbt
ju leijten. ber Änfunft M
Äaifer« 3. 1234 s würbe biefer aber
wieber entfd>äbiäet. €« blieben fof^i

lieb nun bem $arfgrafenbaufe für
immer bie bepben @täbte Sttlim
aen unb JDurlacb. Appingen oer#

fe^te in ber golge 9)?ar^graf S5ern»
barb 1. an Sburpfali um 10,000
fL im 3. 4402. 211« bernaefc «9?arf*

graf €arl 1. 3. 1462 im treffen
mit bem Qburfürjlen aefangen warf
ber oerfor er aueb ba« weebt ber

€i nföfung / bi« e« in unfern Sagen
mit ber 9tbeinpfaf| am reebten

SJbeinufer wieber an tBaben fiel.

JDie 55urg unb ®tabt Jauffen wirb

3. 1346 an bie gautifie ber J^of»

warten oeräufert, welche et an
«8ürtember£ oerfaufte.

@inn«beim war 3« 1311 .noeb

einmal bem SVarfgrafen Oerpfdnbet
um 1»000 <pf. jfoellcr / natbber fam
e« an bie «pfalj. S®ir treffen ben

»arfgrafen Hermann V. auf ber

allgemeinen 9verfb«uerfammfung |u

5)?ain| an 3- A235, wo ber Äaifer
ftrieberia) 11. ben empörten J£euu
lieb VII. ber böcbflen ^EBürbe oei-»

Iu^ig erflärtf/ unb ibn gefangen
naeb «pulien frbiefte. 1243 flirtt

ber mit bem größten Rubme über
ein &alb« 3ab^bunbcrt fyerrfcbenbe

Rarfaraf (naeb einigen im 3.1242»
unb liegt in bem oon feiner fk»
mabfin errirbteten 9?cnncnffoiier
tu 5?icbtentbaf begraben. JDie ben»

oen ^Ö^ne Hermann VI. unb Äu<
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tolpt) h folgen if)\n in ber 9?cgic'

rung. flDer 4rtle bcfd; ließt biefe *pe*

riobe nebfr feinem unglüifidjen

@obne fcriebertrb ; eer anbete i»t ber

etamm&ater ber fortbaureuben Start*

fraftttShttc 'ju ^abetu 9fo<b bep

febjeiten feinet Rarere befam ber

jüngere JJ>errmanu VI. lanatvierige

<§ti'titiqttittn iber ben 35efu) t>ou

€>aufenbcrg im ebent !8iei$gau

mic oer SCbrep @f. ^Haften. SBifcbof

<£onrab 11. oon Äontfanj legre fte

1232 in Güte beu. Sie @tabc
SBaefnang mit bem (Sbcrljerniftifce

litt burefc mutbroillige ©treifjüge fo

tizl Ungeniert) , ba§ bie bet;ben

fiRarfgrafen J>errmann VI. unb 8?u*

bolpfr 1. 3. 1*43 an liefen getnben
9Cad?c übten unb nad; erfochtenem
€?iege i>a5 ©elübbe matten, bie

Stirpe be$ ^eiligen tyancratiui , ju

Neffen $fcre fte tljrc JS^nen erria>

tet/ au$ ben Krümmern neu ju tri

beben. 3)?it bem #erjoge $ricöeria>

11. bem Streitbaren erfofa) ber Q3a*

benbergifebe @tamm in JOcilercidE)

tut 3. 12a6. 2>ie Softer feinet äl*

fern 35ruoer$, £erjog fyimid) 111.

be$ ©raufamen , @ei mibe, »rar iu>

evjt an ben SRarfgrafeu bon 3J?a&*

ren Ufabesfau^ einen trüber S&eiu

jel$ 111. ÄonigS ton $öbmen/ oer*

mä&lt j imb ba nacb artem $erfom#
tuen unb fprilnlegien au$ ^e rccib«

liefen ©cSccnbentcn jur 9Zatbfolgc in

bie Regierung berechtiget »raren , fo

iintcr»oarfen fta) bie bjlerreicbifroen

©cänbe biefem Surften / ber aber

1247 afei<t> naa) einigen tftonaren

or)ne ScibcSerbeu fcerfebteb.

tränt tett tun nunmehr bie in $ar*
tb«?en geseilten ®ro§ett an ben Äaii

fer ffrtderaft 11. in ber 2ombarbie
mit rer SBitte, ibnen einen Statthalter

tu fefcen ; berfelbe beilimmte für fte

fogleiefc ben £erioq Drtp t?on SPau»

trtt* burefc befielt Söenoeubung feiner

(Remabfi» ©(fnoefterfobir , tinfer

«D?arfgraf J^ertttann VI. fta> mit ber

fcüerretcfctfcnen €rbinn unb SBittttC

©ertrube t?ermäblte. £ie fanbtfän«

be bulbigen gröfjtentbeil* biefem $ür* -

ften al$ £ef$ogcn ni Ceftereteb unb
©teiermarf, treldjc S&ürbe tbm au et)

ber bamale* in europäifeben (Staats*

angelegen betten nom trirtifige <J3ab|t

Snnocentiu« IV. im 3. .1248 beilädt)*

te unb jualeicb ben römifeben ÄÖntg
®ifbelm 5« *S4' ermunterte/ ibn ju

^efeönen. ©ein 11t fiübe er*

folgtet $ob tevbunfelte biefe glän*

jBaden, 49

|enbe J^eifhnng / folefce Q5eft0ungcn
iu behaupten. 9}uu tvei'ben bic tfln<

[prüa)e feinet .#aufe$ er|t ^oeifcl«

baft/ in bem au# bie ©miueiler
bec- £er|og6 $rifbeii4) bei (^iegret*

rtjcü / ^argai-ffb, auftVAt f bie mit
bem uugeavteten i'nu^en jtatfer

griebend) 11. J&einricfc V1L Dti-etp

ltd)t trar. Sine nähere SBermanbt'

febaft fixten i&re Äecbte 4U begünili*

gen; fte brang ftvö alfo , obtroljl fte

SBitttrc marr ittr ftkberrfcperiwi ber

'öitcvi-eidnfrijeu Srb(anbe auf/ na^m
ibren <b\$ -,u i^aimbuig an ben
(0iäiueu von ^ungam/ mäbrenb
ibre ^aafe ©ertrube mit bem »erben

grieberia) Webling Jjof b"(t.
2>ie Stäube »uiben ber meibheben
^errfrbaft fattf unb föuftcn Geröll*

mädjttgte an ben 3Kartgraf ^u SJeif*

fen jpcuu'ub 111. ben Sriaucbtcn mit
bem einfinden, einen feiner obbnc f

bie er mit ber Sonftantie / einer

ed?»refter i^re^ (eftteti ^erjogl unb
ber ertr-S&ntcn Wargaretb ^eugte /

tu it)rem ianbe^fürften ^u^cjltmmen.

Stuf ber Sfeife burtb ©bbmen be*

trog fte ber Stonig SBemel III.» fei*

neu @ct)n Dttofar mit ber SBitttrc

jS^araaretb ju üermä^feii/ ber fogleicb

in btc ©tabt SCien einteg 3. 1252.

*£ie bureb Uebermacbt bebrdngte ©er*
trübe fab fi* enblicb notbgebvungeu/
nebft bem «injigeu Coline {rteberieb

nact) <Ö<ettJen ju fiteben , n?o tbre*

SBater^ @d)ti>efter ßouftantie lebte.

9?att it>rem .^iu Reiben übernahm
ber Jpcrjog ^ubn?ig ton Tawern al^

näa^iler 9fcrn?anbter bie €rjictyung
beö nun rerwaiilen $rieberirt)5. 31n

biefem Jbofe tuueb^ er mit bem 9?ef*

fen Staifer grieberia) 1L| bem^erjo*
ge (Sonrabin t?on ©abtraben» einem
eben fo nafcen Detter auf, unb
n?arb n>egcn äbnfia)em ^cbicffal bei

Jänberrerlufli beffeu innigilerjreunb.
2)cr te^tc faßte ©tutb/ bie u)m bureb
£erjog ^arl üen 2lnjou entriffene

€rbronigreid)e ©tcHien tvieber ju er*

oberu , tütete ft(t> ju einem Selbjug
naa> 3talien , fcerpfaubete feinem
Werter bem ^erjogc Submig ton
SBauern bie &tabt JDouamodrt für
2()00 «Karf @Uber«/ um bte Stoßen
ju beftretten/ mit bev 3«f«*cruna/
im ^atle er umfäme , follen ibm alle

feine £rb|>aaten in 3f«^'en unb
fceuttylanb bleiben 3. 1266. ©ein
un zertrennter Jreunb ^riebertrf) eon
Q^aben blieb ben biefem gefbjttge

naa) Neapel 3- 1268. ftetl an feiner
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Cetfe. Äber 6ep ber> ungTncfltcfcen

^djlactjt auf ber (Ebene |U ^alenja
terloren fie %rtpt)t\t unb Seben auf
bem SBlutgevüft. @o «in rraatffttf

<£nbe nabm bie ältefre ftiabe ber

SRarfyrajtn ton s^aDen, bagegen

fid) bie jüngere tinie aufregt ^tclr.

B. £ie Seit ber QKarfgrafen ju

J^oitberg unb ©aufenbcra umfa§re
einen Kaum ton bepnabe orepSM**
bunberten § an i&rer ©pifce ftebc

£einri4 l., ber in einer ana,enebi

nie» Sage be« fruebtbaren 9rei«gaui

ei auf feiner unüberwinblieben ®urg
J*>od)berg obujvcit Emmendingen
fa§; er war ein @obn ^ermann
IV. , ein trofciger SRitter bev Cqenoff

fen ton Sanbfperg, bei* einen fcüraer

bev €>ta*t ©trafburg, ben er bey

einer %tfit gefangen bielt/ felbft ae»

aen bie ernflen SDroljungen Äaifer

Kneberieb 11. niebt auf frepen ftuß

(feilen wollte, bi« er 3-
bureb beffen Sanbtogte im E(fa§

unb bie &eirb«rtäbte baju gejnwn*

gen würbe, ©onjt war er ein wobl'

tbätiger «Raebbar ber 3KÖne(>e |u

fcbeuenbad)/ ccn cn er ba« 2>orf

$Ru§ba$ mit bem $ovfre , eigenen

beuten unb ber tyatronatreebte für

immer faenfte 3. 123(). <Racb Sri

lofaung be« Äaufe« Ebringen
füll er ber crjle ranbgraf im Vbvtiit

cjau aewefen feyn. ©ein inannli«

4er €r6e ^einrieb IL folat ibm
na* feinem Siebe % 123.1 noeb

unter JBormunbfrbaft feine« S8ct<

ter« be« $ifa)of« ju @tra§burg
93crtbofb #erjog« |u £eef bi« tum
3. 1256, wo er in ber (grabt «n<
binaen einen Swift, ben ton 2Bei«i

weif mit bem Slofter St&enenbacb

wegen bem 5>orfe Harbern/ feblicb»

tet. €r fel&ft aeriet^ in ge&be mit

bem 95if<bojfe #einneb ton @tra§/
bürg unb beffen 93unb«geuofFen ,

barmn it)m bie £crrn ton (fcerolb«*

egg, ton SBolfacb, unb Urenberg
tarfern 95eptfanb leiteten/ bi« jum
SSaffentfiimanbe % 1263. 2>er

3obannitfer Kitterorben« * Cominem
be }U 55ret>bura im 95rei«gau ter»

aabte er bie Sj^ogrct? unb ©ereebt*

fanic \u £eiter»r)enn al« Jebengut
3. 1270. 3ni $rieg ber betibcn

trafen Kubolf ton £ab«burg
( naebber Äaifer ) unb ^einrieb ton
grepburg Jberrn ju föaöenweiler
unb Neuenbürg mit bem $ifebofle

.^einrieb ju fflafel 3. 1273 über»

nabm er bie »olle eine* ©ermitt»

Baden.

fer«, fo wie er auf S5efel?f be«
Äaifer« ftubotf L im 3. 1276 mit
bem @cbu(tbei§ tu 5&fepfacb bic

3rrungen bee Sbt« j» itbenenba(t>

mit ben Qebrübern ton Jteppenbacb
alö £aubrtebter im "öreiegau bepi

legte. @ontf fdjicfre er biefein beuü
feben iKeicböobcrbaupte nebft bem
53if(boffe iu Q5afel unb SSurggrcu
fen grieberieb ton Dürnberg 800
Seifige alt ^>ü(fltolf gegen ben
SÖuig Dttofar ton ^Öbmcn 3*
1270/ wobep er ba« ^annicr fübnt,
unb fid) im ©efcci;te auf bem
«DJarcbfelbe al« rüftiger .^)elb/ bem

,

e$ befonber« an Jfricammfl nicfjt

ftf)Ut, au^jeiebnete. @cttber blieb

er ein treuer 9latb biefe* SRonarf
eben? aueb bei? Gelegenheit ber

TDiißbclligfcit be< trafen Sgcno 111.

mit feinen bürgern ju ^verbürg
im 3* 12B9r wo er bte iintraebt
wieber $erju(lellen wußte. ^r
war aueb beu einem 58crglcicb bee
trüber au« bem gräflieben £au«
fe gürftenberg / wegen ibrer @rabt
<8iUingen 3. 12«4. «r wünffbri

feine Sage al« beutfefter Orben««
rittet tu terleben, unb überlief

baber 1297 bie 9Je9rerung feinen

(grben. Ue6rigen« blieb er ein ftt

(ler ^uub«genof[e j^criog« ^rieben*
ton Verbringen bi« an (ein fcbenii

enbe 3- 1297. «Parfgraf ^ermann
folgte bem ^enfpiel feine« SSarer«/

Warb |uerft Orben^bruber bei WaU
tbeferorben« ^ SStUingen 3*
bann ©eneralpräceptor im obern

Deutfcblanb feit bem 3. 13ia enb#

Heb @ro$prior unb ^ommanbeur
tu £obeuraiu. €r Hegt }u freo«

burq im <5rei«gau feit 3. 1343 be»

graben. (Seine ©ruber ^einrieb HL
unb 9\ubolf tbcilten bie ftrblanbe.

5>er ^rfre tfieb |u J^orfjberg , ber

«nbere ma<tte ©aufenberg jum
9lefibeiufcbloffe eine« neuen 3weig«
biefe« ^aufe« im 3. 1300. Sfor»

ber tübrten fte eine gemeinfrbafty

liebe Regierung. @te taufen noeb

bie ©ereebtfame ber ©rafen ten
Moringen im £otfe Walterbinaen
im 9ret«gau für 60 Warf ©ilber

S Wieblingen 3. .1297 an ft$.

er tDfarfgraf ^einrieb 111. ni

^eebberg belehnt nun für ft<t> 3.
1303. bitter Kuborf ben Xumer
unb hänfen beffen 95ruber mit

bem ©eriebre |U 5)enjlingen f unb
bält Xebengertcbt mit mebrern fytm
unb Gittern |u t^urg^eim 3. 1306
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&o Qant fgptxilini @ofcn niebt

ersten , affo M ttt)tx\i frei* QJurg
. ©ponegg »erfuflig erflart» «ba$ feinem

®rubci* «Warfgraf SKubolf juerfannt
würbe. iDcn freien Söurttjarb »on
Äeppenbacfc &ielt er 1313 auf feinem

©cbloffe }u £orfjberg in SBerwab*
rung, weil er il;m grob begegneter

bis er mir feineu trübem fdnour,
einen ewigen grüben mit ben SDfarfr

grafen ju halten, worauf er tfyn

fo «gab. &em ^uufer Äonrab IDiei

teria) ©neweliu ton <$re»burg

im ©retSgau gemattete er, 1324
ba$ SBcpIperfeblog (gdjneefelbeu ju

bauen; boäf folle er »orber geloben/

ber 9?ai*fgraff<baft feinen <e>cbaeen

mufügen / noa) felbcS obne fein

Ujorw Ilten an anbere ju u eräug er n.

$r gieng ju ben Tätern 3. 1330.

©raf Ufrtcbf »on JJofcenberg in

&<bwabtn %Q<i)t(v, bie ju Stenern
baeb begraben Hegt/ gebabr u)m 3
©öbne , »on benen jwei; SRaltbefers

Orbenorttrcr geworben. ^einrieb
IV, fefct« btefc Unit fort, befam ei»

nen ®pann mit ber ©tabt Söreifadj,

wefa)e bie UfenbergifefcenUntertbanen

aufnahm , ber aber 3- i34°
tÖtfrt>of QJertbofb »on ©trafjburg
beigelegt würbe. <£r lauft »on ber

Äbttffm |U Ötnblau Jpofgürer im
£bal @erau unb Ottofebwanben mit
allen SKeebten um 2(X) «Kart ©Über
3.1344. S3on feinem Detter grieberieb

ton Ufcnbcra erbält er bte untere

JJerrfc&aft Ufenberg; bte ©tabt Äen>
xmgen , ^a* ©eblog Dürnberg # bie

Dörfer 2Maid)bcim, £erbolibeim,
bie legten Üftinnenwciler » 5Bi$wili,

ba$ tyatronatreebt in ©ergbeim unb
Äarell nebft gorftrca)t tu ©uhberg
al« Xeben 3- ©eine gefebc

mit ben @tabfen «Wogfira) 3. 1352
ftbctnfelben unb »Illingen 13%
bauerte niebt lange; £er&og9tubo!pb
Don Oeflerreid; foll fie »ermittelt ba*

ben. liefern würbe bureb ein offene«

©triebt näebft ©eefingen 1358 bie

£errfebaft Dürnberg mit ber <5taot

Seulingen jugefproeben , boeb blieb

bem Sfearfgrafen ber jtitcl eineS

£errn ju &enjinaen. iDie @aebe
fommt an ba$ Jpofqertcbt Äatfer
€arl IV. ttaeb $rag 3. 1365, worauf
fogar bie fltytftrtfarung wiber um
fern URarfgrafen erfolgte 3 1366.

€r »erließ bie SBelt im 3. 1369, ber

jünaere fyrrnj «Ofarfgraf 3»bann f.

ftarb ali 2aub»ogt ftii Elbingen
3. 1408. Otto h ber ältere «ruber

Baden« 51

übernahm bie @taaf$»erwaftung unb
erbielt »om £atfcr€arl lv. mit £ef«
fo 1. bie ©ebirmroafc» beä Stlofter*

Xbeueitba* 3. 13:2, fyalf bem ®rai
fen Sgon 111, mit anbern *#unb$*
$eu offen bie unrubige ötabf Srey*
tm '$rci6gau betriegen, big ttet; bis

©iirger um 15<H) sSarf bie ^rc»l?cit

erfauften 3» 1368. 3n ©emeuifcbaft
mit feinem ftruber faire er mit bem
(Mf4*f griebrie^ ju öfra§burg une
Set?bc |U begeben. i?er^og teopolb
Iii. »on Oeikrretcr) unb ©rar <e;ber«

barb »on S^ürteuberg »erutictelten

biefe 1385 Wm, ba§ ber Wf
ben bepben SVarfgrafen 1S\K) ff. au<#
bejableu mu§re. tKavtaraf Otto 1.

^g bem erwähnten jperjoa. »on
Dejlerreieb wiber bie ©ebwetjer ju

Äiilfe , blieb in jener fiirebter lieben

©eblaefct beo ©empaeft 3.. 1386, unb
liegt begraben im ftlorter Xfytntn*
baeb. ©ein Araber J^effo 1. wir?)

nun mit bem llfenbergifaen »om
£tfa)offe tu ^afel belebnt 3. 1388,

loft ®uljberg für 500 Sttart ©ilber
»on Otto |it ©rauffen ein, wirbÄa»
ften»ogt beöbortigcn ^onnenflofler«,
erbält 1390 »om ©raren #an$ bem
jüngeru »on ^)ab?tMtrg * Tautenburg
fein ücbeurcebt über ^Vetljtbal, fauft

iu ^reufaeb 13^ bem SRittcr ?Bern»
ber oon Cornberg beffen Qiutbeil

ber ?Burg unb #errfcfcaft Böbingen
für ö(XX) ff. unb eai ©eblof Xrpberg
nebit bebtet um 3(XX)

f{. ab , boa?

4berla§t er bemfclben lebettilänglieb

ba^ Äorf Göggingen : #effo L log

fernen 2eben*faöen big junt 3. 1410,
war juerft mit tägne^ »on ©erolbfr

ega , bernaeb mit 3Rargaretba ^faf^
giarln ju Bübingen (€rbin be«

@eblo<Tel Äerrenberg ) »erraä&ff.

SJon ber erften famen 3 ©äbne iur

SEBelt, jweo darben balb, Otto 11.,

ber feine trüber überlebte , fommt
bagegen al^ regterenber $m1i »or.

5)ciferfiebe ©ebulben not^iaten ibn *

1414, feine £errfebaften ^oebberg
unb Böbingen on ben ^Rarfgraf
fflern^arb 1. ju ?5aben für ftO,OOö

fl. ju »eräugern , er bebielt ftc^ im
kefirn Böbingen lebenSlSnglieb »or
unb ftarb un»erbeiratbet im 3»
1418. Wiit ihm erlofa) bie ^oebben
aifebe £inie, bie fia) immer bura>

Sfcbeifung febwäebte. ©er ©aufem
bergifebe 3»»eig , welefter 9t:tboIpb 1.

ber jüttgere @obn ^einrieb U. »on
<£>oebberg grünbete, eybielt f\d>

ger. %v erwarb bte ^tug £poncgg
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am tf&fin 3. 1306 burc5 ^ricaf&<r/
frag unb blieb Canbgraf im S8rei<#

aau. 3n tiefer fcigenfcfcaft biele er

öjfentlicb ©crictjt ju BaVtenaen 3.
1309. 3u ber .fcerrfebaft ftbteln

tarn er 1311 burd) <£rbrecht feiner

©emabJm , i\i tfjre Jamifie aus»

ftarb. Bor feinem £tntritt itr\Ut

tfelte er biefe Sänberepen burn) £rb>
tbeilung an fiine 3 &Öbne. .Der

eine SDlarfgraf .^einrieb oefam iKöi

teln mit ber ganögraffebaft $rei<#

a.au. «Hein biefer terpfänbete fei/

nen £rbt$cil f.ljon 131H an ben

©raten grieberieb tu grepburg,
um feine @cbn>etfer 2(nna mit 700
Start (Silber aulfiatten $u tonnen,

worauf er felbß unbeerbt jtarb.

5>te bepben Gräber ftufrotyb 11.

unb Ott» regieren gemein fcbaftlia)

über bie tereiniatcn ©aufenber*
atfajen 2anbe unb woteln , febrieben

ftet) auii) ßanbgrafen im ^reiSgau.

JDer erjh fttrbt fdjon 3. 1352 unb
fein mit einer ©räftn Catbarma
ton fcbierfhin gejeuarer ©ofjn 95u*

beleb Hl. regiert gern ein fa)afflicb

mtt feinem Onfel Otto big an bef*

fen Stob %i38-b worauf er einziger

#err aller ©aufenberaifeben ©üter
würbe, tiefer SKarEgraf geriet^

in b«ftigjien ©treit mit bem @ra*
fen ^»einrieb H. j » gürtfenberg/ itft

re £änbel fommen por ba$ #ofge<
geriebt nacb $Rotb»eil 3- 1388, mtU

* d;e6 benfelben ba^in faltcbtete, bag
jener jum SBeft^e ber beut ju £age
ftürtfenbergifeben Orte ©eijlngen»

Spinaen, unb Sfteufrabt tarn. <£nö»

lieb wirb er ton bem faiferlicben

J^ofrtcfjter ^ecjog @uantipor ton
Bommern in bie $Ui)t erflärr , unb
»eil er noeb ber Äc deren terbäcbtig

warr tom grjbtfcboffe *u ÜXainj
burrfj ben 9bt *u STbenenbaeb 3a*
cob £banuer mit bem $*anne belegr,

bi* eine 2lu*fbbnung beno er Junten
unb eine Jpeiratb ber 2oa>ter bei

SJfarrgrafen mit einem jungen

©rkfen gürtfenberg ben grieben

fcerbenfu&rre unb feine SBerfol*

Quna bob; 1395 erbieft er bie Canö;

graffebaft im Q5rei$gau ton bem
ferafen (Sonrab ju grepburq Witt

ber jurüif, wirb öamit Pom ftaifer

SKupreajt oon ber $)falj belebnt %
1401 unb frarb 3. li§8. 3tu« ber

Ivetten (Sfce tourbe Otto III. im %
14 j1 |um äBifdjof $u Äonrtanj ei*,

reabft, er fiarb 1451 unb 3iuboipt> im
3.1419. mH1)tlM wirb 1429 fein Srb*

Bidcn»

fofgen. ©erfelbe erföien Umlauf ber
SKeicb*perfammluug ju Dürnberg ,

ttarb U32 95ef*b inner be* a Ugemeu
nen Goncilium* *u $5afel tarnen!
be$ (irtMl Sftilbdm ton SBapcrn,
bann 1434 ©efpnbter oe* -Oerjog<
ton ^urgunb an ben £atfer cSigiS«

munb, biente 1^35 alt gelbberr im
ftriege Snetencb« J^ersogg ton
Oeiterreictj miber bie (grabt 3ürct»,

unb al< ^anbtogt im ^Ifag. "2tu<

©parfamfeil legte er bie Regierung
nieberr um bie ererbten törtjülben ju
tilgen. @>etne fBbbne 9Tubo(pb unb
$ugo überhebmen fte unter 5Bor«

munbfebaft M ©rafen 3^bann )U
grepburg 3. 1441. 3br JCarer ber

forgte bagegen am faifer(ta>en £ofe
bie loicbngtten @raat^gefrbäfte r blieb

^cattbalter ber bflerretcbifcben ^rbi
länber unter Äaifer ^riebrinj 111.

über <Elfa§f öunbgau, ^reiggaur
©cbwantoalb/ ^egau , 2:i?urgau,

©rbroaben , Ötfgau unb am Kobern
fee 3. 1444. «r lebte noit bi« 3.
1473. «Karfgraf »ubolpb ir. erbäte

nun tonfeinem SlutertoanbteM S3or<

münber/ bem ©raren 3obann |U
Jrenbura, im 3. 144 i burdb <&d>tn*

fung bte ^errfebaft SJabemocifer
unb bureb (grbfebaft bie ©raffdjaft
9ceufitatel in i>e(oet»en (% 1457),
»eil er ein 9lej?e ber ftnna ton
^repburg toar. &iefer alücflidbe

gürit lebte febr fparfam unö fa^üßte
bat ^ea>t bt< an fein 5feben*enbe

3. U87. Sein männli(ber €rbewar
<SJiarfgraf *pt)iUpv ton Jpocbberg und
@aufen6erg , ©raf |u Neuenbürg/
ber I477 für (Earl, ^en ^erjog ton
53urgunb, in ber ©cblacbt ton 9^artf

et? foajt. (Sr fcbfo§ einen (Srbfola/

tertrag mit bem i^arfaraf (Sbri/

(ropb SSaÖen im 3. ti'X), im galle

er obne ^aebrommen ftürbe r »eU
eben Äaifer 3Rariniiltan 1 1499 ju

$rei)burg beiiatigte. 9)?arimt(ian

1. nur ibm inbeffen abgeneigti unb
erflärte feine ©raffebaft ^feuburg
bem fjttid) beimgefallen. darüber
erbittert , tereinigt er fia) mit ben
(Jiöcjenoften in ibren Kriegen wiber
bie MMoäbifajen @tänbe, unb nabm
bie tpartbet $ran!reia>» gegen ben
Äaifer f bie ^)rinjen ton Oranien
unb -Oerjoge oon ©aoonen , US
er 1503 biefen ©tamm fajlof}. 3w
f)anna feine einzige '£ocbter terr

mabtre er an einen r'ran^cftfdjen

©roßen f ;
£ubn>ig <Oer|og ju tont

gueoille, eiren natüvlicbeu Öobn bei
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Gruiten bon Ovltant, beflTen ©a#
ter €arl V. tfönig pon Sranfrettb
war. JDtefer befam in jpeloenen
bte ©raffaaft SReuftfatel jum €rbi
tf?eil, unb fein ©o$n granj fnjrieb

ftcb neefc immer SRarfgraf t?en ?io<

(ein/ welche gamtlie bt' auf unferc
Seiten fortbanerte.

C. Die 3eit ber ffiubolftntföen
Einte *u 35aben bauret über fyuiu

bert unb £9 3a&re, unb bat ben
Kamen oonftubolf I./ einem ©obn
Hermann V., ber oora % 1242 bi<

1288 bte gan^e SRarf beberrfa)te.

fcr war nad) bamaliger ©itte ein

anbaebttaer ftürft, ber alle benacb*
barten Älofter 6 ereiferte , feine

SÖo&Itbätigfett gränjte an Ben
ftbwenbuna, ; Pon ibr togen bie Rom
nen ju 2t($tenfbal» bie SKöntfee ju
#errenalb » ©a)bnau in ber tyfalj,

tu (Set täatt unb ©a) warjarf) , wie
oa3 (Sbor^errnftift |u SBarfnang

,

9iu$en. 2)0^ fou* er fein Oebiet
wäbrenb bem grogen gwifdjenreicb
auf Äotfen bee erfofajenen fcfcwäbt/

fa)en .paufe* Jpobentfauffen ntebt

wenig Perqröfjert ^aben , fo ba§
Äaifer SRttbolpb I» »on £aböburg
93iübe batte, biefe 9feifb«lepen buri
ffrieg wieber |u erooern. IDer

triebe erfolgte 5. 1272/ worauf er

bem £oftage ju £agenauvbeproobn*
te. Salb barauf wirb ber «Starb
araf felbf* &efrregt (3. 1279) oon
Um feinbfe legen SBtfc^of Gonrab
Pon @tra#bura , ber tym fein

©cfjlof %\x JDurlafb in 55ranb fteefte

unb. plönberte. £r wehrte ftcb fap*

fer bagegen mit £uffe be* 93tfcbof<

fron «Bafel/ ber mit 500 ftetfigen

anrüefte unb eine Spenge fteinbe

gefanaen nabm (3. 1281), balb bar*

«uf {3. 1283) faufte er ben 4ten

K)eil ber ©ura SUfen * Sberftein

um 375 «Jfcarf ©über bem ©raf
©imon tu 3weobrucf ab; ba er auf
einen Ztytil wegen fetner ©emahlin
Sunigunba auö biefem ©rafenbau/
fe obne&in IJnfprucb batte. 3Begen
tCttenfieig janEte er fta) mit trafen
fBurfarb t?on #obenberg 3. 1288.

€r führte ben £itel eine« Stfarfgra;

fen |u Verona bU an feinen Xob %
1288. ©ein ältefter ©o£n Sptv*

mann VII. fämpft mit bem ®rafen
|u 3weobrücfen wegen tiboU^cim
unb 9?u$betm, 6i« er fta) oergltcb

*V 1281, unb bafür ©pielberg unb
Sftrjfenwimrfraa) Utam. 9t (ttrbt

Bade». 5S

3. 1291, unb btnterlägt tintn %ff

ben grieberieb 11. Sein »ruber
SHuboipb Ii. blieb Äinberlo« , unb
oergab feine $eia)tbümer mcU
ftenl an tobte i^änbe in Äfoiier.

Cr ftarb 3. 1295/ beffen trüber
J>efo gab bem tertriebenen ©ra^
fen ^berbarb bem (Erlaubten \n

SBürtemberg/ ber tld? 5 ftaifern

beftänbig wiberfe$tei (Sieberbett

wiber JgeinrtO) VII. auf ber Söura,

|U ^efM^cim, bi5 er Pom Äaü
fer Subwtg IV. Pon Katern feine

jänber wieber befam. Sberbarb
jablte baber au« &anfbarfett nacb

bellen £obe bie ©djuibeu, unb über«

nabm al< ^fanbftbaft 5Retdjenberg,

Q?>ainang unb «öeilftein 3. 1317. 9$u»

bclpu 11., ^effo'^®obnf oefam einen

3wift mit ber ©tabt ^repburg unb
ftarb 3.1335. ©ein fcruber Hermann
VIII. war 9?efter ober Pfarrer ju
©rüningem SOfarfgraf ÜJubolpb
in. taufte ©todbofen/ gelingen
unb Jj>üa,el$beim unb batte mehrere
gebben mit ben Q^üraern |u

Strasburg. $r lebte bil 1332» unb
btnterltei feine €rben. grietrieb

II.» @obn ^ermann« VII./ faune
1304 föemfdjingen unb OberwcFn*
gen, mit feinem Q5ruber Wubolf
IV. Perfaufte er aber ba« (Dorf/

3Ralfa? unb @$lo6 9Ö3aIbenfel«/

nebft iangenfteinbartj/ ben SKöncfjen

tu SJlaulbronn (3. 1318) JBcpbe

ferüber faufen 3. 1321 bie ©urg
unb ©tabt gnjeberg , bie ibnen

perfekt aar, um 4M) W. geller,

bann ba« ©cblog Ocbfenberg, mit
ben JDörfern eenbrunn, $kicbt\ba<tb,

^abernfelb, Oben9tamfpa<b/ 2>amp
nebft bem ^ofe ju %lti)inatn um
2200 ?>f. geller Pon geifolfen Pon
^agenbeim." Margraf Jriebricb

ergriff bie <Partbei) be* Statfer«

^ubwig oon kapern» unb trat in

ben rbttntföen t@tabtbunb. 3.

1325. ©ein geitbenftein beutet auf
311333. 3bm folgte ber Pon einer

Qräftn pon ^3eud)ltngen bezeugte

©obn ^ermann IX./ gewöbnltd) ber

i>err Pon €berftein genannt/ @rbe
be< alten fcngelbarb pon ^einfperg/
ber 1329, obne gefe|mä§iae jttnber

perfd;ieb, 4r war aber 1331 faum
no$ im ©tanbe/ bie Hälfte ber

©üter Unb ©erea>famen u» «ben
ftabt, ©elmerfpaa) unb ©tei« ju

bebaupten. ©aö ®t'dMd)tr\ Äletn«

gartaä) oerdugerte er fammt bem

eWofft Xetmberd an Wbrta;t^ruf
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fett 3. Sur nämltepen 3rti

erwirbt er aber aucfe pon Satfer
Jubwia IV. |tt ©tuttgarbt, ben

SBerjell tu Worfelt, tttit ber free«
beit, cen iebem Juber ^Be in einen

^tpilltng, i>e(Ier fo lange |u bniv
ben, bi* er eine ©umme Don 2ilX)

Vf. werbe eingebracht baben; weh
tpeö $erre*t au* 6arl IV. für
ben Warfgrafen erneuerte 3. 13:50.

<5nM:rt) verliert er bte ©nabe bed

ftatferbofei burefc fcte 21 n Hage der

@tift6berren bep @t. ©utoo in

©pencr, unb ber Wöncpe oon Aeri
renalb ju franffurtj bie er 1338
af$ ©epirmuogt fo fefcr bebrüifc,

baß fic in bte größte ftrmutb *ttt

fielen. Sie erwdpnte fcbtep warb
baber ton beut *tatfer beut ©tpufce
btt ©rafen Ulricp von SfBürtem*

berg, bama(5 Sauöoegt in ®a)wa<
ben unb €lfa§, mit beut übertra*

gen, ben Warfgrafen unter Wik
wtrfung bei fcpwabifc&en ©täbte*
bunb<, barinn SRotpweil, (Sulingen

unb Reutlingen oerfommen, 1339
}tt befriegen. (£r üerrtieibigte ftep

tapfer tt $apre ^"8/ ^aJ) W a&ep

1346 genotfjigtf }u £eibelberg in

Gegenwart meprerer Kurilen auf
biefe Äai'renpcgten SSerjicfct ju fei*

ften, um SRupe $u qentefjen, ba er

bereit* baburcp in ©cpulben gerietp.

T> od) fem int er aber nadj feiner

2lu«föbnuiig mit beut Äatfer |U
feinem alten Jßorrecbte 3. 13&)
auf bem fteictStage ju 9cürnberg f

»o er mit ber ©urg 2)berg unb
anbern tänbern belehnt wirb/ nebft

allen hergebrachten freppetten fei«

ner Sinnen. Die SXpeinj'öUe fcbeii

»en ber &t*bt Strasburg für @o?if<

fahrt unb #anblung gefäprftep,

weswegen fie felbe bem Sanbfrieben
guwiber atptenb» bep Graben in

baä ianb fallen, bt« ber Warfgraf
»um ffoftenerfafc genötpiget würbe
3. 1353/ worüber ipn bann auep
in bemfelben 3a&r ber Stummer
iur (grbe brüefte, biefe 2änber fte»

Ten alfo feinem Önfel bem SKubefpb
V. bem SBerfer ju , Äubolf* IV.
©opn. IDiefer STubolf IV./ ber
bep ber £beifung mit feinem $ru*
ber friebri* 1JU bte (Stakt tyforj*

beim befam, bavon er ben Q5epna*
men führte fett bem 3. 1300/ war
jtterft 2>omperr |u @pe»er 3.
1307/ mit weltper ®tabt er naep
gednbertem ©tanbe unb angefrete*

ner Regierung ajerbruj} befam 3.

<

Baden.

1333/Wett feine Liener beut fTcefe»

Ubenpeim unb ben bürgern t?cn

©peper ©traben zugefügt. Saifer
Subwig IV. brachte ipn Pen ber
tyartep b?i äflerreiebifepen Oegeni
Äaifer« Jriebertcp III. abr »er#

pfänbete tbm um 900 Warf Silber,
wegen gelctiletem ^epllanb/ bie

ganbregtep Ortenau/ bte ^ura Ort
fenterq, bte ®t'äbtt Djt'cnburg/

^engeiibam/ unb geir am ipanu
merfbad) 3. 1334 , autfj belepnte

ib« biefer Äatfer nebft bem Drtpi»

(egtum, ba0 feine <&tabt feine etgef

ne Ceute aufnepmc, mit ber 9$urg

«Küblbergr neb»t allen burep ben

Xob btt «Ofarfgrafen Siubclpp

j>efTtr bem Weidjc beimgefanenen
&ei<p«le&en Su Dürnberg 3. 1335.

3m 3. 1339 erpSft er t>on ben

(trafen tu (rbenutn bte «Stabe

©retten, ooep mit bem SBorbe^alt,

felbe wteber einfbfen }u fönnen,

terfe|te fte aber hierauf felbit, mit
ber trafen Einwilligung/ an bie

9)faljqrafen Stubolpp unb 9?uprea)t,

um 4400 93f. 4)eUer.

&aä @täbtd)en ^»eiöotspeim wur'
be ton bem Warfgrafen 1346 wie/

ber an fttp gel oft. @r darb im 3.

1348. ©eine ptnterlaffenen mannli*
eben Srben waren grieberiep III.

unb Siubolpp V. ober |ber %&tdtr,
ebenfalls Herren |u <Pfor}beimr
wellte« ibm in ber brfiberlicpen

2anbe<tb«ilung luftel. 9tadf fetner

95ele&nung 3. i349, beftattgt i&m
Äatfer (Earl IV. aua> bie |)fanb»
fdjaft in ber Ortenau, wie feinen
JBorgä'rtger um 900 Warf ©über, unb
4000 f)funb£el!er ; allein naep S 3ab/
ren fällt e* bem Äaifer ein, bie

Ortenau noep einmal an ben Si»

febof }n Strasburg SBertfjofben ren
Q3uepecf mit ber S3erbtnbli(pfeit#

obige ©umrne an ben Warfgrafen
peraue$u}aplen, |u perfe'tpen, ba
aber biefer mit ber Summe ni$t
auffommen fonnte, perfekte er bem
Warfgrafen feinen goll *u ®tra<#
bürg, welcpe« auep bie Äurfürf^e»
1356 genehmigten, ©er Äaifer en
tbeifte ferner bem Warfgrafea
unb feinen Untertanen bte fonber*
bare freppett, feine ©epulben
mepr an bte 3uben tu Gtragburg
ju begabten, aurf) feine gelenkte

feürgfcpaft realijtren, weil fte

wegen Vergiftung ber Srunnen
übel berüebtigt waren; bagegen

perfpritpt ber Warfgraf bep einem
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ffefbjiti§e bei Äatfer« mit 50 ge#

rütfeten Jaunen gewärtig tu fcpn r

pertoeigerte aber 1353 6cn %«pfntt
jutn $tirti€ii* un& ötabicbunö auf

wbein.
2>ie bem #aufe $aben perpfän*

beten ©tobte .fcagenbat* unb ©elj,

gaben |u uianajcrlep 93efa)werben
«nlagf weil jte ben 2anö

:
ne&en

(Vörten, unb porü&er|ietyeiibe &aufi
teure 1357 plünderten. #uf SBefebj

bei ÄaifcrS fdi (elften bann bie per;

lünbeten ©täbte am 9i^etn unb
ectiuaben ib,re $e)tung$werf e ; \tt

fcnd) erhalten Die baöurtb befcpäbig«

fen 3Xarfgrafen einen €rfa£ fcurdj

Solleintug beo €>elj aur 1000
Warf mit einem ®d)u§brit\ 3.
1360. ©Ieiö> im folgenben 3abr
tnbiat e(?ne - 9tacpromiiien tiefer

gurft fein geben unb Regierung.
JDer ältere trüber ^rie^rict) III.

wohnte }U QJaben mit bem SKufjrae ,

einer fcriebliebenben Jürgen feit

2. 134«, erweiterte feinen @taram
burdj Sfubolpb VI. ben gangen, ber

tie aanje ^arfaraffäaft »teder

bereinigte. £r f*lo§ ben gamilien*

tertrag ju £trltnq.cn
r bie 9?td?r«

fönur aller folgenben, im 3. 1356,

»erwöge öeffen biefe Sänber iwar
Perptänbetr aber niemal* an $u6<
h^rrtoe Peraufcert werben bürften.

ßlU övbe folgte er feinem Du fei

3. 1361« unb erhalt tum (Sari IV..

ah beffen Spof er erjoqen würbe,
bie fcrlaubnift rem 5Bem in ber

Grabt <Pfor&b"i* 1362 bai Dbm*
gelb ju begeben. <Sr fet? ließe 1363
einen »edtfelfeitigen €rboertrag
mit bem Äurfürften SKuprccbt eon
ber tyfalj auf ben gaU , ba0 ber

SBanniftantm eribf*en fodte, aud?

feilen in btefera Jallc burrfj bet
leBcern $ob bie Gtäbte $eibet<

beim unb SSilbberg an ©aben über«

geben, unb Unter Verliefet auf bie

$fanbf$aft von ftebeniell; allein

3. 1390 trat; biefer Salt ofcne

fullung be* Beitrag« ein. Dem
©raf <5gon IV. |u grepburg b»lft

er feine unrubtgen 23ürger ber
©tabt bepbrnen, eenen bie Bürger
Don ^Bretfa t / Dürnberg unb $afel
hpftanben 3- 1366. 4r tauft fei*

bem feine Sienftleute uon ber

931ei<ba in ber Ottenau, bem SRbein
unb ©cpwarjwalb, wie 3. 1368,
bie ©cblöffer :3?otenfeM unb 9?ei$en*

ba<b ab. ©tollaofen lofte er wie«

ber um S/200 fl. ein, mit »rar

€6erfrarb pou SBürtemberg führte
er Ärieg, ben ber äaifer Äarl
IV. auf Sem ttatb, ber Surften 1370
ausglitt?. Tantal! beilellten tön bie

#erjoge )u Oeiterreia) Eeopolo III*

unb Qllbrecpt IV. |um Sanboogt
unb Obere efeblSbabcv bce ÜÄilitaul

für ifcre Srblänber im $rei*gau,
moiu bie ©täbte Neuenbürg, «reu
faep, Äenjingen, unb Millingen
auierüvflio; geregnet würben, £r
tarn 1372 in bie ®vuft feiner Ba>
ter bei? ben Tonnen iu £tcbtenrbai.

eein Örbprin^ »ernparb L ift ber

Später etnei neuen jpauptftaiume*,

mit bem bie D. geit ber ^Bembar«
btntffben etnie beginnet, weUpe ein

3abrl^unbert unb fatf |W«u 2)ecen#

nien fortbiübet. Margraf 9ern»
^arb 1. gebort ur.flrcitig unter bie*

mad)tig:trn unb größten Kurilen few
ner Seit im beutfa)en Äeiuje, bef«

fen fecgt)igjäbrige rubmpoüe 9\e*

gterung unter fünf jfaifern au
Söeiipett/ ÖeveittigPeit, fteblicpfeit

unb ©ro§mutb feinem anbern
gleicfcfaui. ein rüiüger junger

Kitter jeigte er (icb auf bem Jur«
nier \u Clingen 3. 1574, mit fei»

nem $ruber 9?ubolf Vll. trat er

fepon 3. 1379 in ben fa)»abif<pen

^tabtebunb, fc^log |U ^etbelberg

für bte Untbeilbarfeit ber «5ÄarP#

graffipaft 1380, einen ^amiltenper«

trag, unb erhielt 1387 Pom Äati'er

Geniel bad SBorrccfjt , baf feine

£>ieniHeute unb Untertbanen por
fein frembe* ©eri t?t gejogen wen
ben burften. £cr}og teopolb IV.

Pen Ceiterreicp bestellte tpn tum
Sanbpogte im 55rei<gau; feine un*
ber werben im Sriegc ber febwabi'

feben Surften mit ben 6tabten, wel<

rtpe bie fPartbep bei £ofe< ergrif*

fen, 1388^ bart mttgenemmen^ bi«

ber friede iu ^ger 1389 bie 9tu»

be ^erbepfübrfe. 55efonbere ©er»

träge | frbloffen |bie ©arfgrafen
^ernbarb 1. unb Äubolpb Vll. mit

ben benachbarten ®täbten, wegen
örtjabloe^baltung, barunter @peper
15,000 fl. erlegen follte ; mit ©trag*

bürg fam et ju einem neuen Q3ru«

epe 5. 1592, weaen läjtigen Ueber/

fallen ber babifeben ianbe am
ftöein, wegen «ufnabme frimber

Bürger unb anbern 3rru«4en/ ö,e

3. I393burepfcrfegung pon2,OOOfC.

an ben Sföarfgrafen perglicben Iwur»

ben. hierauf trat er tn ben\ WtoJ
jlenbunb wfi* bie iUf ©efeUf*«fl
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ber ©cMeoeTer genannt 3« 1^/
um atlgemfinc ©ut rrfccrr ;u faufcen.

£>ie 'ofterreifbifajen Beamten in ber

©raffcbaff £otyenbera erlaubten lieb

mancbedep ^eeintracptigungen, wel*

dje aber bunb töüte mit bem £er*

joge «eopolb IV. 3. 1397 beriefet!*

qcr würben ; wie bie 3»We oer

fetabr ^peper mit tinferm tDfarf'

frafen burrf? ba« Urtfceil SRupreept

et tXelrcru ton ber JJfali im näm*
lieben 3abr. Sr tbeilte 1399 feine

®creibtfame über bie Älötfer #er*
renafb unb Wctdjenbatt) mit bem
Grafen tu fcberftetn, unb befcaup*

tete bie Äartenpogreo über ba* St f o

?

(»er ftraurnalb. 6r würbe Jpon.
bem neugemalten römtfepen Äönia
Wuprecbt pon ber %>f aljb im 3. 1401

ivr £efbelberg befebnt, afer bie

pon feinem Vorgänger Äaifer

$$ui|f( erhaltenen <J)ritilegien ivcKte

jener niefct qencbmtqen , worüber
langwierige §treitigfeiten cntllan*

ben. "Fembarb 1. hob bte il;m

Pormal« bewilligten Stpeiniölle nute

auf/ fonbern perbanb jta) vielmehr

mit bem J>erioge Subwtg Pon Ort
Tean* , einem trüber (Sari VI. ÄÖ*

nigö pon ftranfretep, wtber ben

neuen beutfepen ÄÖnia ftuprecqt.

€r (lief ju ipm mir» £ülf*r'oirern

aegen einen 3apr*ge$alt pon 2,000
fT. auf ?eben*(ang. 9facb bem un'
alücflicfcen italienifajen Selbjuge

fanfte Stuprecpt pon ber f)falj

umfonft 3l6inabnung6 * Briefe an
unfern SJfarfgrafen , biefem 23unbe
tu entfaqen, er erflärte it<f> ftanb/

paff, ba§ er fein geinb bt* SReicp*

wäre , fonbern feine ©aepe bem
Urteile ber gürflen überlafft. 211*

bie IBerfucbe eine* ©ergleia)* ju

ffiruebfal fruc^tlo* abliefen, ent*

ftunb ein Ärieg Awifcpln bem ÄÖ/
nia unb bem SRarfgrafen. 2>er

etfte belagerte $D?.üplberg unb fei*

ne alliirtcn dürften per&eerten bie

obern SKbeingegenben , bis enMicf;

in ber ©rabt SBerm* ber (Srjbi*

febof ^riebrirb bon Äölln, ben fei*

febof pon Ufrecpt unb Graf ju
©ponbeim» bepbe Steile perfo&nte»

woburep alle eingenommene ©eplof*

fer wieber geräumt unb bie SJtyein*

»'öde wtebw belaffen würben. ©te*

fr öinfra tt war aber Pon furter

JDauer, benn gfetcfc 3. 1405, läjjt

ficb 23ernfcarb 1 . burd) ben Äurfür*
tfen Pon 2Ratn$ nefeft anb rn
9fetfp*|länben jum Iftarbacfcer »er*

ein wtber ben' Äaifer Perletten.

JDiefer eröffnet barauf «ttren gär»

Senfonpent tu SKaint 3. 1406» bar*

1 er bie «uflöfung btefe* »unb*
btttitb ; allein man trug auf 5lb<

pülfe ber allgemeinen Q3ef^werben
umfonfl an , al* e< bem Äaifer
enbltcp, aelang, ben Stfarfarafen

1407» auf feine ©eite }u bringen;
obwobl er Übrigend ein treuer ©e»

noffe be* ?Ofarbacber ^unbs btte6

unb in Serbtnbung btefer fiüvfttn

bem ^er^og gnebrieb Pon Oefter»

reid>, wegen $efd?äbiguna Ärieg
anfünbigte , bep welcher Gelegen*
eit er Die SXarfgraffiaft 55urgau
efe^te. 2>er ®raf bon ^EBürtem*

berg unb bie eble ©efellfepaft rem
©t. ©eoraenfcbilb in ©djwaben,
legten bieten gwrft 3. I4IO bep,

wobureb ^5ernparb 1. gegen £er<
au*gabe feiner (Eroberungen a(*

(?rfa6 für Ärieg*fo|len 18,000 fl.

erlieft. Cr bendjtet al* beool!/

mnrpngter ^efanbter ber Ärone
33obmen ben übrigen 9Cein>*f}änben

I4II bie SBa^t @igi*munb tum
romtfeben ÄÖntg , joa pernaefj bem
#er$oqe (Sari Pon iotprtngen wi*

I

ber feine geinbe Pon %ü\id) unb
9laffau' 3. 1412 tu ^)ülfe , wobep
bie ©ro§mut^ biete* bentftben S)tU

ben befonber* ruebtbar würbe. €r
bltibt im Gefolge be* Äaifer* naa)

@ta§burg 3» UU t unb befuebte

aua> mit anbern Jürflen bte aflge*

meine Äircbenoerfammluna tu Äon*
ftant, wo ibm ber ?>ab{f 3c^ann
xxil. 16,000 fl. perfrraeft, wenn
er feine <J)erfon in ©cpu&! nebme,
er blieb aber feinem ffieid>*ober*

Raupte getreu , welche* im 3. UiB
naep ber

t
Q(cbt*erff(irung ^erjoq

Jriebria)* Pon £efterreic$ oie

Svetrt)*pogtep über bie @tabte Q5rei'

fad? / $repburg? Snbtnaen, feuern
bürg unb Äenjingen neb(t ber {anb*

graffebaft Sret*aau 1417 übertrug,

tn welkem £Beft^e er über |e|)en

3apre perblreb. Unterbeffen fara

au* burcp Äauf Pon Otto 111. für

80,000 ff. bie iD?arf J&ocpberg, nebft

j^'^ntnqen, unb ^errfa)aft Ufen*

berg 14l5, in feine ©ewalt; naep»

bem bie Xoitfer be* legten ^errn
£efFo bon Ufenbera, %$atba, eine

«Könne pon !Salbfircb/ ipre Än*

fprüAe auf biefe ^errfebaft gegen
eine <Penfton Pon jährfnt 30 fl.

aufgegeben batte. Sollten ft<b bie

Bürger ber 9rei*gauifa)en etäore
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in tiefen neuerworbenen tSn&ern
meberlaffen, fo muffen fte r wie
anbere Untertanen be^anbelt wer*
ben / unb fid? ben Don tbm errtefj*

e ten Sollen unterwerfen, worau*
juerft heftiger SBiberfprntb unb
julefct offenbare getnifeligfetten

entftanben. 2>ie ©täbte wollten

feinen SBeräleub eingeben, fonbern
terbanben f\<t> % 1422, mit 0traf#
bura, Q3afel, ÄoTmar, unb anbem
©täoten im €!faf, nebft beut

«Pfaljgrafen Subwig am 9t&ein>

»iber ben 3J?arfarafen. 2>er hm
|Og €arl fcon Sotprmgen, ber ftun
fürft <Sonr«b ton SRainj unb Otto
ton Ifcrier furtjten biefen 3wift ju
©tragburgj unb SBorml in ©üte
bemufegen r bergeben* war ibre

tDeüpe, unb ber Ärieg bradi 1424
in tollen gflammen auf. Sfaftabt

wirb in bte Sifdje gelegt , bie

©djlofier «Doblberg unb ©raben
belagert, aber ntdjt eingenommen,
bis enblirr> <£rjbifd?of Stcfricf) fron

Äölln, ^obann Sifcbof ju SBürj*
bura unb <$raf fclbrea)t fron .£0»

benfo&e ben ©ertrag bep tSfö^U
berg }u fetanbe brauten. (Sin

anberer SBertrag ju 95einbeim int

€lfa§ um ba$ 3. 142*>, mit beut

©rafen £an# ton ©ponbetm, er*

warb bem «ßlarfgrafen biefe ©raf*
fdjaft für fein JÖau*. Sie r^etnt#

fa)en ©täbte nebft greoburg, brat
djen ben ttanbfrieben nod) einmal
3. 1428, unb überliefen bie babi*

fc^en «Bedungen SBern&arb* 1., bem
ber 93ifaof SBitychn ton ©trag*
bürg, unb ber ©raf ?ubwfg ton
Lichtenberg QJetftanb leifteten. ©te
befefcen bie SRbeinbrücfe i beo
©trafbürg , unb ängfttgten Ober*
tivä).

9*a# marnfterUg ©efetbten (Hf*
tete Äurmatn» !Ru$e |u ©pener
3. 1429. 93alö barauf fängt au<$
ber SMfcfcof Äaban ton ©peter ani
wegen erlittener #efa)abtgung un>
ferm Sttarfgrafen 1430 |u befrieaen,

'

welche $e$be aber nid;t lange wabr*
te, inbem naa) ber ©erraittluna
be* $ifa>of$ tön SBünburg, ?Karf<
5raf JBernbarb 1. im folgenben
a^r fein fbatenrncfccs £eben enbe«

te. ©ein trüber ffiubolpb VII.,

wefter feit 1380, bie obere SKarf
allein be$errfcfcte, war nidjt weni*
ger friegerifeb. ©r foebt mit ben
(aTWäbtfien ©fäbten, fo wie mit
«tragburg, erwarb bie $älfte bo»

. ber ©raffdjaft (Sberftein, Harb a£er

febon 3. 1391 o^ne grbtn. Unter
7 Äinbern feine* 9rubert folgte

in ber Regierung feinem ftrettrüiH* -

aen SJater, ein friebltebenber'fcürft,

Socob L, ein aroger ©önner unb
Krumb ber SBiffenftbaften unb
tilbenben Äünftc. ©eine ©taatft
flugbeit unb SHSeisbeit erliefe bie

9vu^e bei S3atcrlanbel unb ben
glanjenuen Sfubm feinet ^aufei
unter ben £emf4>en. f(b(o§

ben Q3urgfrieben ;u JTreutenarb

3. 1437, wegen Der ©raffdj^ft

©ponbeim; erfcljien ben bem SRetd?^
tage tu $ranfrurt 3- 1442 unb
1446. 5^or feinem Eintritt 3. 1^3,
termadjte er im Xeflamente feinen

3 älteren ^nnien bie ^rblanbcr,
bie übrigen |wep würben für bie

Strebe benimmt. <3ar[ 1. übernahm
bai ©teuerruber {uerft/ über fei;

nen Sintbert, l>cr nacb über bie ganje

tDfarf unter mancberleu ©türment
im jtrtege weniger glucflt* alt

fem ©rogtater. Äaifer Jrtebrtcb

IV. erlaubte i$m, bie an ba< £ocb'
fTtft ©tra§burg terfeßte 8anbtogteo
Ortenau wieber eintulofen 3. H53/
aurf) mußten bie ©tabte Cffenburg,
©engenbacb unb gell/ nebi) ber .

?5urg Ortenberg i^n 1462/ als

ftetcbSoogt erfennen, wie auf 60
3abre bie s^eict)i]labt .Clingen.
5Biber btebeimlidjen äugerfl gefabr*

lieben weflpbciltfcben ©eri<bte fcblog

er 1461, mit anbem Surften einen

wobltbarigen ^3unb, {wollte aua>

ntdjt, bag :ftn> bie Süraer ber

©tabt eglingen* bortbin , fonbern

an feinen J>of wen ben follten. Sr
mengte jub, bem ?)abfte unb Rai*

fer tu ©efallen, untorftd)tig in bie

jwtftiae (5r^bifcbof«wabl ton 3J?ainj,

ergriff bie tyartbet M ©rafen

Slbolpfr Wn Haifau, wiber ben mit

bem fcanne unb Sietcblacbt beleg»

ten 2)ietber ton 3fenburg, ben ber -

fübne unb liftige 5turfürft ^riebri^

ton ber $fal* tn ©ebu^ naj?ra.
.

hierüber entftanb ber terberbltcbe

Äriegr barinn bie | SWarfgraffcbaft

färcbterlia) terbcert, unb Sari I.

felbft in ber ©<$laebt bep ©erfen^

^eim 3. 1462 gefangen würbe.

i£v lag inlÄetten auf beut ©cbfofie •

|u i*)eibelbevg f«br gebalteff,

unb errang nur. unter ben ein»

pfinblid)ften i 55ebingungen feine
,

gretb<iti
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2>it tyejt wuchere itt tbaUn 3. (Berebtfammfeit bewogen , in bte

1473 , unb baran perlor bat £aub #eiratlj Öe6 örjberjogt !Rarirai#

fe n»n unafüif Urben gürten, iem lian 1., mit ber grbin ©iarta etw

©ruber <8ernl)arb IL bcEam juwilligen. 2>er £cb öe6 Sifcpor*

14>4i m (er Päterlitpen ^tilung Georg fallt auf ba6 3- 14&*> und
bie Stäbt« unb SUniter tyf orjbeim, bt* Marcus auf bat 3. 1470/ »t?cf4>

Ctcm, $emtpingen, $>alDci, frei legrerer wegen beftänötgen Unruhen
beu|e(!/ Gilten ileta unb töeffigbeira. ju Süttim, ffnun Srubl nupt befteigen

5>«e fcotpter £arl VII. tfönigf Pen tonnte. 3pr pieffe $rtebrt<t> ein @ob«
Rrantreup/ nur ihm |ttr i*)emabliu ßarUl. roramt üuret? ©mpfeblung
bC'

1 numr , allem er wäplte lieber Äaifer SRanmilianö 1. jur ^ifdjcffc

fea» SRöncpelebeni unb leitete ^ er« würbe/ Pen Utrecpt 3. 14%/ weldje er

liipt auf bu Jbtrrföaft feiner Grb» aber burefc $crfaub beS Äöni^ ucn

laabe. Äaifer griebrtd) IV. wiinfcp» granlreiep 1., wegen unaufi

te tpn ber €tnfamfeit ju cnt|tc/ borliegen ®cpwlertgfeiten uttc ben

ijen, unb faicfte 1 tj n all &efanb/ wieberlanbern mit bem £ocp!tifre

ten an alle europaifepen J^dfc, um fRcft perraufebte. £r flarb 3.
ftc jum iiirfenlriege ju ermun* e«m trüber fclbrecpt blieb jwar
ternj bep btefem ©eicpäftc er» im weichten ©tanbe unb re)et(tc

fdjien er au4> ju iurin L 08 , ben 3.1482, bie Stegterung mit bem
bem £er4oge Suowig Pon ©aoepen, €rbprinjen (StjrtttopQ 1. auf f urje

(Urb aber plb&ficp auf ber Steife naefe Seit, babep er in ®efi& ten £oay
SJom. «Sirt ut IV. oerfe&te ibn in berg tarn. Gr begnügte |lcp aber ball

bie ftetpe ber «eiligen 3. 14#>r mit einer 9>ennon , um 9u$c |u

weil ba* glaubige Jüclt bep fe** geniegen, ober Pielmepr am öfter*

nem ©rabe Quader beraerft ba* rctdjifctjen Jpofe ©eftpäfte ju üben
bin »eilte. ©ewig n>, ba§ biefer nebmen. 33ep Eroberung ber@tabt
fromme Surft naa) bem »Sericpte JDamm in {Belgien fomrnt er burcp

aller 3ettaenciT.11 fepr eingebogen, einen @a>u6 Utt* um baft Sebent

unb in llnfdjülb manbelte, babcp ba er ben ton ben empörten ^Sür*

auf alle Vergnügen tiefes {eben* aern |u ^rüggi in $lanbern ge»

Sier^cbt leitete/ um bem gölten fanejenen rdmifeben JKbnig föarie

Urbilbe ber SoUfornmenpeit äbn» intltan 1. retten wollte. Öein ältet

ut werben. 2)er britte $ruber fter trüber ^Varfqraf S^riilopb 1.

Carl 1. war 3ebann 11., fett 1456 war allein £errfcger ber babtfeben

Äurfünt |u fcrier, ber in feiner ianbe, unb ber ttofttf ber neuen
dteftben^abt 1472, eine pobe @cbu« Pon ibm benannten {inte.

Ie erriebtete. W ein arofer Sttiu £. Sie <5i)ritfopbM<pe (Spoebe er«

ner unb Seförberer ber 5S3tffen# t)ielt fia) über brepbunbert unbj 37

fepaften (lanb er im beutfepen «eii Saljr; wabrenb welcber %t\t, bie

cbe im grogren 21nfe&en , ba er bil 2 geseilten ^raitcben ftep wteber

an fein €nbe 1503, bie ©eleljrten im heutigen ©ouperainen ©roß»
feiner Seit ju febä^en wußte. 2)er b^iogltcben ^aufe vereinigten,

vierte <Sobn 3acob 1. Oanb bem Gbrnicpb 1« war ein Sater feinel

55i?tbumt9?e$ vor; ®eorg feit bem SBolfe^, »elajeö bitper feinen fo

3. 1460 genetp mit feinem Q5ru« auren gür(ten fannte, ber fowopl
ber 972arcuo Q5ifcbcf tu lüttiA in ourcp (Sreft^atcn im Kriege, alt

bie ©efangenfebaft ber @cbauen< gu $riebenl}etten burdj S^ä§tgung
bürge, wcKpe ber üKarfgraf (Sari unb ©anftmutb ft«P allgemeine
1. wegen ben ©cbloffern ©cpauen* SBere^vung erwarb, ©ein gefcbäftä'

bürg unb Q5ernbacb *n 3feubetm gang war gefipwinb u.ib tieper, er

im @(fag befepberer bii ber faifer» Dielt fireng auf fein gegebene!
liebe gan&oogt ©o^ bon SlbeK^eim 5Bort, ol)ue täufepenbe ^olitif, feine

Cintraobt Otrcete. 3m SRainjifcten Vorliebe jur ^tlligfeit brachte eine

Kriege ^atte er bep ber ©Alacpt ©eri<pN* unb grborbnung |U ©;an*
ton @ecfenbeim mit feinen Arabern be, er blieb in feiner etaariöfeno*
€arl 1. unb ffurtürft pon jrier mte fparfam/ opne bat €igen^

Soljann, ein äbnliepet Beot. 83 ep" tbum feiner Untertanen |u qe»

be waren ©efanbte Äaifer grieb' fabrben. €5ein ^of war eine ©rt)u'

bie Sdgifcpcn ©cänbe burcp t^re allen «Öfen beurfter Surften am
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meinen i ba^er tytt http aufetn* fotgetraftat mit bem SQfarfarafen

an ber f olgenbe" jtatfcr über 40 ^>£jdtpp, bem legten ton Worein/

Satire tljrcr &efoni>frn %i)tun$ burd? roelaje £rbeinrgung Ott über
würbigten, unb ibn mit gbremteL 3 3obrbunberfe geseilten Sänbee
Jen und iKeicftsle^en Überbaufeen, an einen SVejt&er tarnen. c?"i?ri*

5rtebrt$ 1 v. fein Dnfef n«b,m u)n ftopb 1. wirb roeaen feinen Dten<
1475 mit ]id) nach granffurt/ ^ier* jren com £r$9*r$oqe työiltpp t?ott

auf wohnte er mit feinen >£aus* ßefterreich ju TDfec^eln in ben ftte'

truppen bem Selöjuae wiber ben bedanken 3. 149b mic beut Orben
Spev^oq (5arl ton »Surgunb bei?, bei golbenen SBfiefte^/ ben ftbengü'
leitete bem ©rjtjerjoqe üRartmilan fern im £er*ocjtbuut eurenbura, ju

1. 1479/ treffliche Dienfte wiber föobeuiachern , iRicheinont # £efoeri
fcte ^ran|ofen c irch (Einnahme ber tnaen , Solchen, uub Ufelötngett

Seitung Surenburg. lieber bie bcfebiu, welche* aua) Warimtliait

reiche SBerlaffenfcbaft be* legten L 3. 1494 btf äcigte. Sorber tftefl

trafen t>on Äa^enelenboaen \pt>i# er auch auf Antrieb ce* ftatfer*

lipp/ »orauf feine ©emahün ge* mit feinen babif$en koffern ju ,

redete Sfnfprücbe hatte, Itertrug er ben fehmabifeben $unb«genofFeni
fid) I.48O in ©üre mit bem ßanb« wiber #enog Sflbrecfci ton IBaterit

grafen J*>einria) ton Reffen am fax* ber 14«6 ^caen Sburg für jt(t) »reg*

ferlii$en #ofe. £r leitete auf 2a n» nahm. Die 3lrmee war bil $ug$*
bererwerb »erjicht, gegen eine an« bura tm Slnjuge

» entlief) erfolgte

fe^nli(t;e @ummei becb mit S3orbe< 1492, ber $rtebe. <5r b^tte auch
halt De* €rbfolgerecbt$f im Salle ben unrubtgen ©rafen Robert IL
ba* #au$ Reffen erlösen follte. ton ber gftarf, £er$og t?on *3oui(' 1

£r ruar auf bem SReicb<tage ju Ion im $ori)irifte rüttia) an ber
granffurt im 3. 1486, naebbem er ©ränje ton iurenbura jur Orb*
t orber einen ftefbjug naef) ©elbern nung bewegen 3- worauf
für Oefrerreicb mitgemacht hatte, ber Sanbfriebe $u 5Borm$ für bat
€r irobnte ber Sa&I unb Äronung SB3obl bed beurf-tjen 3?atertanbef

SXartmiltan 1« bei?/ unb bie Surften* aefa)lofie» würbe, 93ev bem bö<ö«
terfammlung übertrug ibim wegen ften ^utd^enrfjre warb er |um
Gefahr fceö £ürfenfneg$, |taj mit SRitgliebe beftedt, auf ben 23or*

bem päbftlicpen ©efanbten ju unter» fcftlag ber $ür|lenterfammlung \u

reben , unb fowo{?( ben ftaifer a!5 IXug^burg 3* 1
" ,

>. Die grö§te

Äurfürfleo barüber tu berat^en» ^o^lthat erwie* er ber beutfc&en

tRact) bein Aufbruche wiber bie em< Nation überhaupt unb feinen Um
pörten SBürgcr ber ©täbte @ent tert^anen babur^i, ba§ er bie iöebm*
unb SSrügge in ^(anbern mit 4/000 gertäte, ober ttefTpbhlifcbe bennli«

«Dfann Infanterie, bie er auf etge< che Berichte unterbrüefen baff, weO
ne Äoflen unterhielt um bem Äau che ber Äaifer auf feinen 95ath 3.

fer bet>iufteh«n , fömmt er wieber 1513 aufhob; mit biefem terbanb

3. 1489 jur 9teichöterfammlung er fich aud), neb(r anbern beutfehen

na* granffurt, mit feinem pofyn @tanben wiber bie Jran^fen unb
^acob 11*/ warb wegen feiner Cibgenoffeu 3.1505. 2>te J>ä'lfte

Xreue )um Statthalter be* ^er# ber ^)errfa)aft Saiir unb ^ahtberq

ioathum« 2urenburg mit einer au<# taufte er 3. 1497, bem ©raf |U
geoehnten Vollmacht fowobl in «Ki* <Dtörl unb ©aarwerber ab , unb
litär * ali «urgerlia)en Angelegen* Reifte fwon 3. 1515, |WoIf 3ahr
heiten bejtimmt; b«h«t er allba tor feinem 8bfrcrben, burä ein

einige pflufcttergebne Beamte ihrer J£e|laraent bie unter ihm bereinig*

©teilen entließ, au* geiflliche <J)frün< te ^Karfgraffcha^t wieber unter fei«

ben tergab. <£r unterjeirftnete 1493 ne 3 ©obne. «Scrnharb 111. ber

ben ^rieben, mit bem Stoma, ton älrefte befam ton ber torberii

tfranfrei* (Earl Vlll. }u ©enli*. ©rafffhaft ©ponheim ben halben

Die fdnpäbifcbcn bitter unb KtiQit Xf>til , mit| ben Surenburgtfct)en

flabte f<t)lo(Ten 14Ö9 ju Erhaltung ^errfa)aften, au§er ben ©erecht*

Ut allgemeinen Sicherheit einen famen über Güttingen» Stulanb

55unb, t)em er aua) ju @§(ingen unb bie Xriertfche ^)fanbfchaft

bettrat. €r errichtete gleich tut @ci)onenberg. @r grünbete bie Zu
folgenden 3a^re «im Öejien feine* nie «u 33aben ^aben. Der «9?arfj
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ton Saften, mit fclfenfleig unb
fBeinpeim/ bit uerpränbeten Orte
Neuenbürg unö Steingarten, bte

JMlfte com Gtberttein, unb ton ber

J?errf<baft SaPr, Stfabiberg, nebfi

ben pom Aaufe (Skrolbegg erwor*
benen Dörfern. fctnn\ ber ©tifter
be« fortMüfcenben £aufe* <Babcm
JDnrlarp ober <g)forjbetm / befam
bte gXarfgraffaafc ^Hiberg, bte

#errfd>aft Ufenberg, Auteln» S3a<

benwetler , &aufenberg n ebft ber

€5tabt Scborfljetm. 9toa) be^ fei*

nen gebjetten überließ er t&nen
1516, mic ©enebmtgung bes Stau
fers, wegen abnebmenöen Ceib<<

fragten , ote Regierung biefer l'ixu

ber. (Sr barte ba< alte 93ergfrbfeg

iu Sa&en Perlaffen unb fetne fKefr

benj tu ber Ötabt feibft I't79 auf»
gei bfagen, wo ber t>on ibm erbaute

f)a!ia!t noeb tu (eben tjr. ©ein
mit 9?ubm beoectred geben enbtgte

er % 1327. 8ul einer einsäen
aefegnertn g$c ^interUe^ er 13 Sttn<

oer. 21 us ben fefcon ermähnten 3
Stacpfolgem , warb 3acob II. £ur*
für)t iu irier, ein ftreunb ber aU
ten Jitteratur unb gro&er «Räcen
ber ©eiebrten feines Settalter« ,

5KeiLf)8fainmerrirt)ter feit 3» U96
tinb Srjbifdjof 3. 1508, <gr erfaßten

auf bem SHeid;ütaae |u Äontfanj im
3. 1507 unb ftarb ju Äollen / wo
er bie gute Harmonie jwifcfcen ben
aSurqern unb bem 9xagt|trat wieber
berftellte. <5arl , Gbrttfopfe unb SRu»

bolpb waren JDommberrn ju ©trag/
bürg. 2>ie bamal* lebenben ©elebn
ten rübmen ibren 33efdjü&er/ ben

aufaeflärten Warfgraf fyt)ilipv, ber

bte oeutfdije Ueberfefcung ber beili#

qtn ©n)rift %u $urla<b bitreb D.M.
fcutber 3. 1529 — 1530 brurfen

tief , and) feinem $ofprebiaer 3oi

fcann Unaerer , fufc \u perebelidien

erlaubte. $r trat bod) niemals bte*

fer ©lauben«lebre ben ; fonbern
mißbilligte fogar bureb feinen .Hau \t

Ter #ieronpmu« 5>cpu«, Dörfer

5>rofeflor ju ffrepburg im 35ret**

gau, auf bem föetdjdtage %u SBorm«
3. 1521 eine Pen einer tyripatper*

fon Betriebene Deformation , unb
bertrieb 3. 1532 , bie fcpangelifd)

lutberifcpen $rebiger au« feinem ©e*

biete, ©onft war er in feiner 3u<
aenb im JDienjte be« Jtönta« Pon
granfreitb Jubwig XU. bep feinem

3taHenifn)en $elbjuge 3« 150°/ un&

fcd)t jur €ee für Staubig »ibet

Badem,

bie Surfen 3. 1501. «I« er na*
&eutfälanb &urücf fam , erbielt er
Pom ftatfer ^artmidan 1. bie am
bere ^alfte ber tfrarfvpaft @ber|leii;,

weil ber le^te ©raf IBernbarb um
Porpc^tia im Änege mit ^faljbap;
ern f beffen ÜJartljep ergrift" unb tn

bte Slibt erriart jvurbe. Äatfee
davl V. ma^te t!?n jum ©tatt^al#
ter pon £urmburg unb brauste ifcn

|U feinen Ölnfialtcn wiber granf»
vctifj tm ®Ifa§ unb Q5ret$gau 3.
1521. 6etne &taU SuvlaQ nabm
Slnt^eil am JBaurenaufjlanbe im
«Brurftcim bep bem, ©orfe SKalfa)

3. 1525. ©egen 2MX) SKebeKen batten
fi»^ bmein geworfen unb fm 5>orfe

feerg^aufen befanb ftep ebenfalls eine

arojje «Kcnge. 3bre Käufer wur*
ben niebergebrannt unb bie Älug»
beit bei !0?arfgrafen braute auf
oem 5H3ege ber ©üte bte meiflen
wieber |um©e^orfam. ®r war aua)

ber t»teberber|>eller ber öffentltajen

?Kube im ©(pwabett % 1531 unb
1532, unb überlebte 3. 1533 feine

€rbprinjen alle. Ottt i^m erlofa)

alfo biefe Ctnie. ©einem trüber
Q3ern^arb IU. fyattt er feine pater«

lieben fcrbtpcile 3. 1519 über 8 3afc*

re Porent^alten, bt< 3. 1527 ju

SöormS ein brüberltrtjer SBcrtvag

folgte , barinn ber SBille ibrel 5Ba»

ter< betätiget würbe. Vermöge
feine« ^eframent« Pom 14ten

|U ^üploerg fielen feine Eanbeir
antbeile an bepbe iBrüber , welaje

fte anfangt» in ^intraebt aemeinfant
|u befcerrföen fn^ienen^ allein aleicb

tm folgenben 3abre auf eine ibtu
lung brangen , welnje ber Äurfürft
pon ber ^Jfal| Cubwtg ber Jriebr

fertige permttteln feilte. SMefer
bem altern 9)?arfgrafen 58ern#

barb III, bie Bt&ot S3aben unb bem
jüngern €rn|l 1. tyforibfint jur

füntlicben Äeftbeni an , weiter
^Borfcblag ibnen aber ntdjt gefallen

wollte. @te entfebieben bureb bal

c i , ber ältere trüber orbnete

bte ibetle^ unb ber jüngere bu
fam ba« Dert;t ju wäblen. €rn|t

1. übernahm nun auf ber SöerlafiV n*

fnjaft ^)btlipp«/ ?)foribeim/ ©ur»
ladj» ?D?übtberg t nebjt bem SUnte

Stein, $em4)ingen, u. a. m., naä
ber PÄrerficben Slbt^eilung gebort

ibm bereit« J^oAberg, 9?b"teln, ®au«
fenberg unb ^abenweiler. Serm
barb III. blieb au« biefer (Srbfcbaft

bie ©tabt öaben neb(t ©efciet unb
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bai ß<fcw§y tfc ©ebirmtoegreo

der Äbteo ©rfjwarjatb , £errenatb
und be6 ÄlotferS ^uttenrbal ; die

Remter ^übl , StembaaS, ®to!»

Jjcfcn / SRaflaöt» ftuppenbeim , die

Q5urg 3berg, 9?peinau» btc ©tadt
(Ettlingen mit dem ©ebiet ; öie

Dörfer SKörfajf $ord)beim, jDadw
landen/ Sperren, 95ulaa), Ärep»
enwinfel und £ rupfen* ,* die obere

£ard pen Ettlingen bis an den

SKbefn , der $adif*e tÄntbeil der

£errfibaft Sabr, OTa^Iber^ und
©erold^egg , die #dlfte de« 2lmt«

und @tadr ©ern$baa> / da« £>effj

nungSreebt im ©a)loffe «Reuen » Sben
ftem au§er dem @ifyu$recfet der vion;

nen |u grauenalb und Q3einbeim

mit den jenfeitS de* 3?b e *n6 geleaei

nen Slemtern. Slllein weil der Sfni

tbeil SrnfH grbger fei>, wollte er

fta) ni •)£ ganj damit begnügen,
er diefen dabm bewog > Ibm au*
feinen banden norb alle 3a$r 1500
kalter grüßte und 52 Suder SHJetn

an$üweifen, wela)e Eteferung au#
wirflieb bif jum weftybalifa)en grie*

den 3. I648 erfolgte. erhoben

ftcb hierauf neue Stft'gbelligreiten

wegen der SSeRe SEüfclberg und dem
beweglichen Vermögen de* Ü»arf*

arafen <JJJ?ilippr deren £nbe aber

Q3:rn£ard III. felbfl nia)t erlebte.

Äurpralj fcalf denselben 3. 1536
dureb einen $ece§ ab. 3n der obem
?D?arf fyattt er bereits feine Unten
tränen jum IprofeftgntiSmuS ge*

brad;t/ dem er ebenfalls geneigt

war. 9(ufer fed)$ natürlicben ©dpi
nen btn*erlte§ er jroeo (Söbne

libert und <£$ri|bp£ 11., der erfle

-blieb |u Staden , der andere faß y.\

SKodemacbern und frtftetc eine befow
dere ßinie. Wilibtvt ein Äind pon
feebl €D?onaten wurde naa) feineS

Sater« £ode der 2*ormundf#aft
£erjog S&ttyefm IV. pon Sapern
und de$ ^raljarafen 3obann ton
©iminern » aud) wegen ©ponbeim,
dem SSilfcelm £errn pon SberfUin
txi 1556 anvertraut. Sorber war
der junge ?#arfgraf fa)on 3. 1555

auf dem 9?eicb$tage ju «ug&burg.
©leicfc benm Antritt feiner ftegie*

rung jfalof er mit feinem Bruder
einen »ertrag, darinn er jta) die gan*

|c äRarfgratfajaft Saben 9aden
f er behielt, und jenem dagegen die

turenpm'ajffben £errfdjafren 6bri»

jlopb II» übevliefl. 9Begen der &a*
flenpogten über die Äföfhr £erren#

ajb und Steicbenbadj befam er ©er*
drie§lia)fetren mit dem £er}oge
(Jbriftopb ton 5&ürtemberg, wcr#
auf langwierige 3>ro$efTe am Stamt
mc rgerietjt erwuebfen. hierauf trat

er in ojlerreicbifcbe Ärieg^dienjte wü
der die dürfen 3. 1%6» warb
4>ülf$pblfer im deutf-vn Sleiebe^

fübrte felbe na. Unaam und er*

regte dura) feinen ^eldenmutb in

diefem Jeldjuge allgemeine »ewun*
derung. hierauf lieg er |ltt> bewei
gen an dem Sriege m .yranfreia)

unter @arl lx. wider die i?uqo#

notten V/t7 Ölnt^eil ju nehmen r

wo bepde ^avtbencn feine J^ülfc

fugten, ^ald foebt er für und
iule^c wider die ^Keformirten. <Sr

fiel unter der tönigticben Qlrmee
.1569 im {treffen bep SJJonfom
tour.

©ein Erbfolger WMvP II. »ird
ton feinem Onfel 9tl6reebt V.
J^erjog ton ^anern in der fa*

tbolifa)en Religion erlogen, und -

führte fit aueb in feinen Sandern
wieder ein, mit dem S3efebf, die

^camr^n }U entlaffen, weKtc ^ro«
te|lantif<t gefinnt bleiben wellen.

(£r gab über das $ortf und 3**db»

wefen die fcbonjlen Serordnungen
^erauS 3. 157^ f und bob die 2etb«

etgenfebaft in der ©raffebaft £ber/
(lein 3. 1383 auf. Um die ©e«
febiebtt feineu beben ©ramme* auf/
juflären, fcbiifte er, mit SBenßim.
mung SOJarfaraf €mrt 1. ju !Dun
la.1; einen 6elebrten naa) Sene/
dig , der in der @tadt Serena
Belege fammeln follce. 2(ua> pol*

Iendete er mit raftlofer Äbariq»

feit 158ö da« 2andreebt feiner

2)?arf r in wela^eS alle Serordnun*
gen feiner Sorgänger aufgenom^
men wurden. Siefer einfirfjtSpelle

gurfr 1 würdig ein 3a^r(|undert ju
perrfeben, fä^lof feine 2aufba§n
3. 158« den 17ten 3uliu< im
neun und jwanjigften 3abre feine«

blübenden Alters ; fein lebhafter

©eilt belebte die wiflfenfcbaftlicbe

C5ulrur, die an ihm tbren qrbßj

ten Äenner und ^Öefa3ü6er perlor.

€r war Slector der bonen ©a)ule
|U 3ngold(!adt 3. 1572 und 74»
und fammelte eine^enge rbmifdier

Slltertbümer. ©einem SSaterlandc

perfa^affte er wieder mit grogen
Sollen die Statu« de* 9?eptunu«

für die (*tadt Ettlingen. (5r flarb

unpermä&lt und die Nebenlinie
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|u] SRobemaebern folgte in ber
gierutig von $aben »Saben. ©ein
Cnfci Sföartgraf (Stifter I? IL im
fcttrenburgifcben war |ttcrfl ein 2ln>

banger M ^fäUtfcten J&ofe* unb
Ante für ben Äönig 3>biliW U.
bon Spanten wiber bie jran»

tofen 3« m » c &»eler £apfer#
feit; nad) bem grieben ju Cam<
braip machte er 3- 1559 etne S?eifc

nad) 6>4ivf*cn , vermiete ft(b *u

©cocffcolm mic (Jäcilte, der @a)we;
fier be< Ä'oniaö Qrid) A1V. (Sr

febrre bierauf in feine Grbgüter
na* SRobemaebern jurücf » wo fei»

ne ßemal?linn aber wenig 83er»

gnügen fanb; unb fo enrf^Iof er

ft*f i^r iu gefallen/ 1565 lur

Steife nad)
,
gnglanb an ben $of

ber Jtcnigin gltfabetb, bie tbn
n«b|l öem Slntraqe einer ja&rlidjen

$)enjion uu 2l*)0 fronen / mit
alier Slu^eicbuung empfteng. 2Be*

gen 2icltg!cn«uni'ui}en fanb er

1568 wenig $ia;eri?eit in ben 9lie»

berlanben , er begab ft$ bal?er

ttieber na et? ©djweben / wo itjut

bet Äomg einigt £ebengüter auf
ber 3nfel Ocfel 1572 anwies. 2)er

unglücfliaje gürtf ftarb 1575 |U

SJci rin ad; er n unb btntfrlie§ 6
(26^ne/ barunter nur einer ben
(Stamm fertfe^te / nämlicb £buarb
gertunatu« / weleber bie Sujren»

burgtfeben bäterltcben Erbgüter tritt

ber mit bev SRarfgratfiaft 25a<

ben SBaben 1588 »ereinigte. <2r

fab auf feinen SRetfen ©Sweben,
Noblen unb 3calien , (ebre einige

Seit am £ofe be< #erjeg* bon
$arma 3ileranber garnefe, unb
bermä^te ficb iu Trüffel 1591
mit ber £o$rer bet ®ourerneur«
ton Öreba» Sftaria bon (gpfen.

£>a er aber meifteni fta) au§er<

balb feinet {anbei auffielt, unb
in groger ^3racf?t lebte, bermebr*
te er bie obnebin großen ©djul*
ben feine« £aufe< fo fefcr* ba§

man über bie 9e£auptung feiner

Sänber in ©orgen fiunb. SRarf*

graf (Srnrt 1. ton &ur(a<b belegte

jte alfo 1594 mit ©equefteri um
bie ©laubiger befriebiqen $u fön;

nen. £r nabm Sienffe im Ärte*

?e wtber bie bereinigten <Rteber;

änber unter bem Snbenoge Stb
bretbt bon Oefterreicb 3. 1597/ be#

gab ftcb nacb ^o^fen unb fampf*
rc wiber' bie ©dnoeben unter beut

Äönig ©igilmunb 111./ ber i&n ju*

tefct tum griebenfcblttfie mit fei*

nein 58etter bem febwebifdjen i?cr*

log ßarl ju ©übermanlanb bewog.
iBeo feiner SKürffefcr nad; Seutfcb*
fanb flarb er 3. 1600 ju ^afteU
aun auf bem #unb*rtufen / tro

er ft(b mit bem $>fah}grafen Carl
ten Q$irfenfelb wegen gemeinfa«
mer Regierung ber ferawfoaff
©ponbeim befrrarf) , unb über ei«

ne Xreppe b»nu»ter fiel, ^r war
ein unbeftänbiger gärfl , ber fid)

bon ber ©tnmiditeit beberrfdjen

lie§/ obwohl ti ibm nttbt an
großen ©ei|le#fräften fehlte/ er

habm bie fatbolifebe ffieltgion wie»

ber an. !Sir bemerfen wieber 3
©ebner ber jüngjle Sllbrec^t @ar(
mußte jtd) mit ben (Siufünften beä
5?[c|ler« grauenalb begnügen unb
flarb fdjon % 1625. JDer anbere
Hermann Fortunat erbte bte im
renburgifeben «gelungen , tbat

ficb aB ifelbberr im 30jäbrigen
Änege Werter, wo er juerft bep
ber fpantfetjen, ^ernacb ben ber

faiferlitben Slrmee am 5X1?"" 3-
1633 biente. $r wohnte bem un<

«lüeflieben treffen bep SBretfaa)

bep/ wo ©raf 5Äonte*cttcufi ge»

fangen genommen würbe; bernaa)
ber ©cbiacbt beb tSattwil im (&U

fa§ % 1634 unb flftrb 1664. ©ei»
ne begben @öbne (£ar[ SBilbelm
(Sugen unb Seopolb befcb(o(}en bie»

fen 3weig f ber erfte alö faifer»

lieber Kämmerer unb &omberr |u
ÄöLIn 3. 1666t ber anbere al* etn

7jabriger §)rini; Warfgvaf ®if»
beim ber ältefle @ebn Gbuarb
govtunatö, regierte alfo über bie

55aben ©abifdjen Sanbe 3. 1622.

Äatfer Jerbtnanb 11. befahl nacb

bem treffen be? Wimpfen burd?

ein Urrel be< SKeidjö « ^ofratb* r

bem «Sfarfgrafen ®eorae ^ri^e»

rieb ju Suriaa? wieber bie obere
fKarfgraffcbaft einjuvaumen, wor^
auf ber römifebe ©efanbte (Earl

Saraffa am 3Biener£ofe ben §(uf/

trag erhielt/ in biefen ©egenben
bie fatbolifebe Religion wieber ein»

jufu^ren. ^ie fcwuttcn wirb boll»

^ogen unb bie $u{btgung für ben
SK'arfqraf 3Btfbelm bon bem Qr\t

berjog 2eopoIb , ber bama« Q3t<

fcOcf |u Strasburg unb ^)afau
war/ eingenommen. 2lud.) bie bor*

bere ©raffebaft ©ponbeim fam
1622 wieber in feine ©ewalr.
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£rtebricb V.» «Dtarfgraf bon JDuri

fadj f würbe nad) SBten i>orqe!a<

fern/ mit tiefem SJfarrgraf 5Bil<

beim einen ©ertrag ju fcbUefcen

3. 1627/ welcber 1629 iwiföen bei?*

ben gürflen |U Sttlingen nort)

beffer berichtiget würbe. Sie ge#

meinfame £errfcbafr 2afcr unb
©abibcrg wurde mit beut Jpaufe

ftaflait i ^aarbrmfen geteilt 3.
1629

f fo ba§ Untere bey 93aben
(lieb. SÄarfgraf Söilbelm (Unb
Am beutfcbm Aaifcrfeofe in grofj»

rem Qirtfeben, er tvarb fäon 1630
Obri|t Aber ein ^Regiment, nad)

iwev 3aljrcn «eneral » S83arf>fmen

fter § bernartj geheimer SRatb /

1633 ©eneralfelbjeugmeifler, bann
«Präfibent auf bem SReid)*tage unb
bc< JtammergericbtS |U Öpeoer
3. 1639 f unb 1638 ton $bilipp
IV. &bnig in Spanten jum Witt

ter bei aolbenen JBliefFe« ernannt.

3m brerjpigjäbrtgen Jtriege befetjte

er 1632 bie ©tabt Speyer, ben
langte t?on ben bürgern €rfa&
feiner gebabten Soften mit 12,000

Sbalerr ba t&m aber biefe ©um*
me ©erweitert würbe/ &ob er ^eifeln

au* unb rührte fte nad) Dffenburg
unb $>r«ifad> ab. $ep ber SJnfunft

ber ©d)weben unter ©uftao £ovn
wicb er ber Uebermadjt bom 9tyein

bin weg btö nacb »Tirol; riiite aber

1633 wieber bil IBrenfad) bor.

Gerne 2>it>erfton mit 1000 SKann
gegen Äenjingen mißlang unb ein

Unliebe* £oo* wieberfubr tbm, 3.
1634 r

wo er feinen ranben ben
Siücfen fet>ren mußte; allein gleich

nad> ber für ben Äaiftr glücflid)

ausgefallenen ©djlacbt bc» 9t*orb»

lingen würbe er ntdbt nur in fei«

ne obere «Rar! wieber einaefefct/

fonbern erhielt foaar aud) bie um
tere 9Warfgraffd)aft JDurlad). Stuf

bem allgemeinen 9Jeid)*tage ju 9Jei

gen«burg 3. 1640 ermahnte «Karfi

graf SBilfcelm al«, «pnncital ? Gern;

mtffar bie oerfammelten ©ränbe jur

gintraefcr. 3>« folgenben 3a$r bei

wogen i(?n bie ämftänbef feine

ftmbe bem fran$6nTa)en ®d)ube bei

fonber* wegen fcufred)t&altung ber

fatbehfefcen Religion *u emrfeblen,

ö$ erfolgre nun 1648 beV wetf>

rbaltlcbe triebe, |ufotge beffen

fKarfgraf ffnebrid) V. t>on 2>ur*

lad) wieber |u bem «Bellt* ber 21em»

ter «Stein unb SKerarfjingen getan«

gen follt« ; «beu fo er^eit Sabin

Baden. 63

jflaben bie ter bem Sfrfege befeffV/

nen £anbe jurücf. Qu? £>? cicr>^ t unb
ÄreiSthgen mu§ten beooe Einten
in @ib unb Grimme wemfeln. Sie
ftranjofen perlafien Gtoltyoren unb
QRarfgraf SBtlbetm nimmt tyieton

Seftb«^ hierauf wur5e er Äam»:v»
riebter |u (Simnr 3- 16* wcld)ei

81mt er 25 3at)r mit allgemeinem
SSenfalle befletbete. 5J?it bem $ü
frt)of ju ©peoer g^riet|j er über
bie ©raffebaft €bernein in ©treifr

ber inbeffen 1676 beigelegt wur«
be. ©orr)er fajicfte er lw»4 fein

Sieicb^fontigent gegen bie Surfen.
Ur brarbre 1668 ben &urfür|? Pen
ber Q3falj Sur! Subioig wegen ber
3Bilbfangre kt>t^reitigfeit für £ott)»

ringen unb Äurmamt auf betjere

©ejmnungen/ unb fdilofj feine tfca»

tige 3? olle 3. 1677 na$ einer un«
ruhigen Regierung ton me!?r alt

einem bal&<n 3abrljunbert. v£r war
ein prft eine< befferen 0<bttffaH
wertb / bem bat 2Baf?eng(ücf ber
&i1)toeben / ber granjofen unb bef

Äaiferl feine eanbe balb entzog,
balb tergrößert wieber -|urü<fgab.

^r war ein fcltne« SBetifpiel eine!

liberalen unb boc^ fparfamen
^taattmann* f ber feiner Jmaiijen
betrübte faae ju üerbeffern oerftanb.
<£ein Erbfolger ^arfgraf ^erbü
nanb ÜRarimiftan entfernte fia) tora
Äricgö t ü^eater fo gut ali mögt
lia>/ — lebte lieber im Äreife ber
®elet)rten für bie ©iffenföjaften,
unb warb }um *J6ot>l M Saterland
beS unter ben benachbarten gürten
allgemeiner ^riebenffrifter. fO^tc

befonberer Sorgfalt eriog er feinen
Gor)n ali Söater unb Ceffrer felbf» /

fo baf er bte fBewunberung ber 'dU

tem $ürften auf ft(b jog ; er ertbeil*

te i^m Unterricht in Oer ®efcbid)tc

feine« £aufe*/ um iljn ju ähnlichen

(Srcfjt&aten ju ermuntern. Sßegen
feiner S8erwanbtfcbaft mit bem
©cbwebifd)cn .^aufe buhlte er naa>

ber Slbbaufung gaftmir IV. 1668
um bie Strone ton Noblen 5 aber
ein ungtüilicber gufall raubte bem
beflen Surften bie einige ^o^fnung
feiner (Staaten, bie er noa> nia)c

felbft/ fonbern bloi im tarnen fei#

titt ergrauten ißattri beljerrfebte

,

auf ber 3<»<J& i« 3. 1669, wo i&n
in ber <$egenb ton ^)eibelberg tn

feinem 5Bagen neben bem Stvvfüu
(ten eine unterfeben« lo^brennenbe

llitiri |U t^oben firecfft. «ein ein»
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}iaer ton einer franjöfifdjen tyrtn/

xciitn De* fonigücten (Beblüt« ati

lern er £o&n gubwta SBttfcelm

folgte fcernai feinem <3ro§i>ater in

ber SKegierung. ©ein ©ruber See*

polb Kilbeftst aber fam frü^|eict§

an ben beutfefcen Äaifcr bef nadb.

SBien al# £rteg«ratb unb Seibgan
fce; Caruan unter Xeopelb l.r ben er

iur tfrenuna, nad) granffurt 1658
begleitete, ©ein erfter Selbjug um
ter bem oilerreidjifrtjen gelbperrn
©rafen @ua)i war na# fommern

• wiber ben StÖnia von ©tfcweben
(Earl ©uftat? 3. 1659 gerietet, wor*

auf aber balb ber triebe }U Oliva
folgte. hierauf fommanbirte er

ein Infanterieregiment unter bem
berühmten £eerefugrer ©raf ÜRom
recucult wiber ben unruhigen Sur?
ften SKagoqt in Siebenbürgen 3.
1661; worauf b*r £ürfenrrieg ent>

fianb, an bem auaj bie 9Uia)*ar#

mee Hntbeil nehmen mußte. Sie
^rhnbe übertrugen ihn 1663 baS
£>ber % €oramanbo/ er mite fcgletrf)

nart) ^ungarn bti an bie $tubr
tinb warb ©ieger in ber berühn*
ten 6ct)ladjt bev @t. ©ottfcarb 3-
1664/ bie, einen ©ttHfianb von 20
Sauren jur Jolge patte. JDer Äat<

fer erteilte tfcm baö SBarafbiner
©eneralat jur 3luffta?t/ wo er audj

1671 feinen J|>elDenlauf fcblcg. «Kit «

feiner erHen Gemabltn ©ibplle Sa*
t&arina ©räfin ton Gjernte erwarb
et für fein £au« bie ©urg unb
.fterrfdjaft Sowofip im ÄÖnigreia)e

Vb'öfymtn , aber feine SRacfcfommen.
Cr vermalte ft$ jeboa? jum jwep#
tenmal mit einer Sanbgräftn Von
gürftenberg/ SRaria ftranciSca» mit
ber er jwar 5 &inber jcuqte, bie

aber frütyjfittg unb unbeerbt ftar*

ben. ®er jüngfle ©ofcn Sttarfaraf
58>U^eIm< war Jbermann/ ebenfalls

ein grofjer beutfrter Jpclb , ben bie

&rteg£gefd)ia)te feiner jjeit er^ob.

Storker |um geiftfuten (Staube bei

Oimmtr erhielt er früb Bomber*
renpfrünbe am #ocb|h ft Stölln unb
<)3aberborn; ba er tut aber wie
fein $9ruber Hoffnung maäjte , ben
pobfntfepen £^ronju beileigen» fo

änberte er lerne ©eftnnungen unb
übernahm eine ftelMterrnirdle, bie

tbm ber SBurgunbtfcfie Stvtii über
bie Kontingente anbot/ wele&e wv
ber bie dürfen 1663 in £ungarn
fönten, 53a!b barauf ceramanbir/

tt fr hp 5000 «Kann faiferlia)er
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£ülf*truppen in ben fvantföen fttet

berlanben 3. »iber bteftraat

iofen. 2>er fpanifdje ©ouvernenr
brauste ibn alt ©efanbten an bem
£ofe bti Äurfürflen von $ranben<
bürg/ um mit bem Äaifer unb
ber Ärone Spanien eine fttttan}

}U bewirf en ; in weitem ©cfajafte

er ninjt ungfücflia) unterbanbelte.

JDer griebe ju 5Taa)en % l^ti
Dauerte ; ni#t fange/ ti entüanb

ein 5trieg M ^Önigl £ubwig XIV.
mit ipollanb/ bem ber Äaifer

3. 1673 mir 30,000 3Jfann bepfranü.

2>amal< beforgte unfer £DParf^raf

Hermann ali General t 5elb;eug<

mettler bte Artillerie , unb naetbem
^ontecucult bie Winterquartier«
bejog, führte er ba^ Sommanbo
über bie fatferlitben Sß'ölUv |U

JHonn. 3m folgenben 3abr war
er im (glfaf in ber @rf?(actt bep
j>oIjl;eim ; im 3« 1675 befestigte

er ein Obfervation^forpä im $rei<f

gau bep ^repfaa) von 6000 $Rann,
Darunter au* fcfywabifcpe Äreief 61«

fer waren. 3»« 3*4* barauf balf

er ^biüprtburg erobern unb 3.

1678 ^repburg belagern ; nun folg«

tt 1679 ber triebe ju 9timweqen.
©efanbter be« beutfnjen Äai»

fer6 unterbanbelte ber SKarfgraf
mit einigen $urfürßen unb 9Ceta)s*

ftünben / fte |U einem Vereine |U

bewegen unb würbe <)3rä|lbent bti

£offrieg4rat&. &t traf in J^uui
garn Slnjlalten wiber bte Surfen »

g. 1684 , wefebe felbjt bte ^aupt»
jtabt $Bien be|lürmren, in welcbem
©efeo^te er bie (Sbre ber (§b,rnien

bura) eine bewunberiwürbige Xapt
ferfeit rettete. <5r belagerte in

^)ungarn bte Srabt Ofen , fanö

aber am ^erjog (5arl von Corwin*
aen einen 9tebenbubl<r , ber bem
Fortgang ber ftrieg^operatton bin»

ber(id> war. 3m tarnen bti Wie;
ner £of<J betrieb er einen 2(Uian|«

tractat mit 9tu§Ianb % 1687, ${tr#

auf übernahm er bie ©feile eine«

fatferfiajen ^rinjipal * (Eoramiffär^

auf bem ^eieb^tage |U SRegeneburg/

WO er jum heften bti beutfa)cn sJ?eidj*

bii an fein 8cben*en5e 3- 1691 tbä»

tig blieb, eein 9iame erhielt

bep ut, ©elebrten, bep iebem beut»

feben Patrioten Unb befonber^ in

ber faifcrlirpen ölrmee im befläni

feigen ttnbenfcn ; fonil war er um
vermählt unb fein ^eife, ber gro#

|e Sp<tlb Ubwii f&ityelt"/ cr^ob
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ben 9?uf>m bei J>aufeS S5aben auf fcecfelt 3. 1691> fömmt aber unten
bte 1)6d)ftt @ufe. ©an} Suropa mutbet nadj $>tterti>arbein unb qe#

fcetuunberte ben ©eift bei oertreflV winnt bic @er>laa)t bep ©alanfe*
Itrfjften gelb^errn feine« 3abrbuiw wen t mit einer dngebeuren £eure;
berfS, ber über ein 2>ecennium ber au per bent @rogüqier beefeen 9000
©cfcrecfen ber ottomanutfeben tyfott geinbe bat &cblacptfelb. £>u gol/
tt war. <Sd>on alt ein 3&naltng gen btefe* bieget waren bte £m#
ton 19 3afcren fpielte er feine nabmen »on «örobi/ ©rabilca, unb
Rotte auf bent rbeinifeben Äriea** ©rogwarbein. "öl od) % 1692 war
tbeater wiber bie jranjofen 3. ber $Rarfgraf Oberaeneral wiber
I674. 9laa) ber Croberung oon $bi* bie Surfen/ bie jta) nun fülle

ltppsburg , »0 er ben SBBatl befnea, bniten, alt er eine Keife naa)

credit .er gfeia? Pom Äaifer ein eif SSten madjte, unb ber Jtaifer ben
oenet 9feo,tment jum ßommanbe SS5unü1) äußerte/ er moänt auf
3. 1676. fcr balf greoburg oer# $nfu<ben be« fräntifetjen unb f<b»a*
t^eibigen 3. 1677/ wagte im fol» btfeben Ärctfee ba* Soutmanbo
genben 3a$r felbft einen MÄngrijf am SJ&ein wtber bie ftranjofen

auf ba* franjdfifcbe £eer ben ©tauf* übernehmen , um feine 5anbe in

fen im S3ret<gau mit ber aufierften eigner $crfon |u t?ertbeibtgen.

itbt)afti$ttit unb mit ber qröfjten 5Dte 9Cbr«rfe gefebuf? aueb wirflia)

@efal?r, au* ber er (ta> mit beut 3* 1693. <Sr jog 00m SRbein an
iOcgen in ber $auf* ju retten wuf* ben ©cbwariwalb eine t?erfa)aiutc

te nnb ben fernblieben (Sbef fogar {inte bi* naeb Jöeilbronn , wo er
babep erlegte. SamalS übernahm fieb mit feiner Slrntee fon^entrtn
er aun) bie SRegieruna feiner <5rb/ te/ ben an 2Raa)t weit überle*

IanbCf bie bunt fräuftae Ueberfälle aenen Jöaupbin ben Uebergang
manche JDrangfale erlitten; blieb Uber ben 9?ecfar Perroebrte unb
ober btnnoa) entfcblojfenf feine bura) feine £rieg$run|l juni föücfr

Ärtegsbienfte bem Äaiferbaufe fen |uge int @lfa§ nötbtgte. Segen
«er mit alter JCreue ut (etilen 3. oer fpanifeben Erbfolge pfleg er

1679/ weit er über bie Snraafrungen unterbeffen Uitterbanblnngen in
ber ftrone granfreia)» ju flagtn eigener sperfon für Öeficrreicb am
erecfcte Urfaaje luatfe. bereit« 3. arofjbrittantfaVn £ofe 3. 1693
682 warb er faiferliajer (generali fowol?! al$ ben ben ©encraljlaaten

Jeibmarfctall i Lieutenant , al» er fcon £otIanb j nad) fetner <Rücf#

faum 28 3abre jäbJte/ er balf bie fe^r crflattet er barüber 53ertcbf

bebrängte 9>leftbenj)labt fffiten 3. |U Sßien/ nabra bie ö«fVung«werfe
1683 in aller €il entfe$en u. trieb bte Ben £eilbronn in Siugenfcbein

;

Surfen baten ; hierauf nbtbigte er befefiigte bat @cbfo§ Sfperg in

fic ju einer ©cblad)t in ^Ungarn SBürtenber^; befördert ben SRbein*

beo Marfan / brang in biefe Übergang tn« <Slfa§ ben ^>agen#
ein , eroberte naa) einer flarfen bad), jog (teb aber we^en 9nfa>wer/
QMocabe ©ran; nabm 5Bi|Tegrab/ lung M 5Kbeiiio wteber turücf;

SBai$en unb $eft naa) erfolgten., tert^eibigte aua> glucfHcb Sie 2i»

ftegreiaben ®efea^ten ; er gewann nien 3. 1695. ©ie 5 9Jeicfc$freife

bte ©rfjlacfjt bep Ofen unb ©ran, übertrugen ibm ben Oberbefehl
unb ««eubäufel fiel in feine £änbe. i^rer SBölfer nacb bem herein in

Önölicb twana er aua) 3. 16Ö6 bic $'ranffurt, blieben aber faumfeitg

&tabt Ofen bureb ©türm |ur Ue» mit ber Stellung tbrer gontingen*
bergabe. €r feblug im naebften te. Äer «Karfgraf erobert bemum
3abre bie dürfen ben SJfofacj unb geartet Wernburg am Iinfin %U)tint

übernahm ben Oberbefehl in @la' ufer ben {Katn|. 9alb Darauf er*

tonten 3* 1688/ wo er ©tuijhretf* folgte ber triebe }U SKt^toicf unb
fen bürg ein nabm unb juleßt aueb feine Äriegstbaten fan ben ibr gicl.

für fcelgrab ein gletcbe« ?oo« oon 9(uf ben ^ßorfcblag be« Äaifer* unb
bereitete. <£r verfolgte feine glücft Äontgö Pen ©anemarf batte er

liebe Qnrernebmung burtb ©erbten 1696 Hoffnung jur poblnifcben

unb Bulgarien unter bef)änbigen Ärone ; allein bie 3$abt fiel auf
Stegen/ bebrobt fogar ©opbta unb ben Äurfürften oon ©aebfen. VII

9tcopeI ; iog bierauf nacb Sieben* ®<babenerfa$ für feine im Kriege

bürgen, in bie ^allaa)ep wiber dart mitgenommene ^arfgraff^aft

5
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unb alt <8elobnung feiner Ber/
bienfte um ba« beutfae 9ieicb er«

bielt er 3. 1698 Die $ertung Äefcl.

2>a er ft*b in einen fturftenbunb
wegen grrtn)tung ber neunten
€^urwürbe einlief i tarn er am
5Caifcrf?efe in Ungnabe / bageaen
beifügte er fiefr ftanbbaft in 95e»

tyaupeung feiner $ür|?rnre<bte und
perlangte fogar feiner biöberiqen

€crenitclle am Ötferreicbifafn Spoft

entlaffen |u werben , befonber« ba
er na4) jwaniig gelbiügen wenig
5>«nf etngeärnbtct, obwohl lauter

(gte^e erreepeen unb fein eignet

Vermögen juqefcßt battc. «Kau
batte it?m nt4>t geholfen , feine ge*

rechten Änfprücbe an baS £er}og»

tbum Sauenburg unb 2anb fabeln
buntyufefeen , aud) war ei* bep ber

pobluifdKh Stronwabl fcfetvad) unten
Onfcet worben. Äaifer Seopolb L
füWte ben Wan$el eine* fo grofen

gcfbfcerrn nt febr unb fuebte tbn

wieöer für ticO einjuuebmen. €r 409

ibn im £neg*ratbe wegen ber fpa»

nifeben Erbfolge 3. 1701 bep t unb
gab bem Warfgraf bie SanbPogtep

fcrtenau ju Mtt\ 1 cr&obte ibm fei*

nen ©cbalt auf jeben Wonat mit
W)/000

ff. mit aller SBollmacbt eine*

©berften ©eneral* ber Strmee in

£>cutfa)lanb unb ©ouoerneur* aller

fteftungen am 9t&ein. 3m fpani*

fcfjen ©ueceffion« Äriege paffierte er

J. 1702 ben Wbein, befeßte SEBeif*

fenbura/ Tautenburg unb JBillig&eim

unb belagerte Sau&au, hat bierauf

fapitufirte. JDamit bie granjofen
btvf Rüningen nirtjt über ben SKbetu

fefccn unb ftcb mit ben kapern in

©cbwaben Pereintgen motten, Tic«

ferte ber Warfgraf im pbem 95ret*/

gau ba* bifcige treffen bep $rib*

fingen mit geringer Wannfebaft,
unb jpg ftcb narb ©taufen jurücf.

3m näcbften % 1703 fonnte er mit

feinen 10,000 Wann bem ©trom
be* Sufbrucb* ber $ramofen ntebt

tnebr binbem / fonbern oeoffe bie*

feine Linien bep ©tellbofen unb
<8üljT. €r warf aber bie game
^ctnilb auf bie ©cbläfrigfeit ber

&rei*fta
,

nbef bie er fo oft jur fcfcleu*

»igen ftüftuna umfonft ermahnte.
€r t°g feine ©olfer nart) ©dnoaben
jurüil / ba fie an allem Wange l lifo

teil / bcfeßte.bie tyäffe be* ©cbwarj»
walb* unb lief tu Millingen eine

©arnifon , bie fiep tapftv Pertbeibtg»

te. Unter tuantyrfcp Bewegungen
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erreiche er ÄugSburg, wefebe* tv

befcfcte, um kapern für bie Äaifer»

lieben offen ju baben. 3m naa>(ten

ftelbnige feblug er in ©erbinbung
mit Pen fengfanbern am ©rbillem
berge bep JÖonauroört 3. 1704 bie

kapern unb ^ranjofen bie jur v'öU

(igen 9JieberfaAe 5 bann belagerte

ber Warfgraf 3ngolftabt/ aht ber

Wvu\\ ^ugen t?on ©aoonen unb ber

jperjog pon fDfarlborougl , jene* bei

rühmte entfaeibenbe Xrcflren beo

Äöcbftäbt lieferten/ |u beffei^ glorrei*

(bem Äu*gang er ba* racifle itirfte.

9?un Pereinigtcn ftep bie 3 größten

gelben pon Europa unb brangen
mit ber ttrmee bureb ©rbwaben
über -ben 9tyetti/ unb griffen ?anbau
im €lfa$ an, ba* fiep ben ©iegerit
ergab. !Da* jtricg*glü^f wandte fta)

fnbeffen bafb aufm ©eite ber gfeim
be; ba* 3«über n ber ©canbe Peram
tagte biefe üble 3&enbung. jtunu
mer unb 3krbru§ beugten barüber
biefen tiefftieben Ärieger auf feinem
neuerbauten pracbtPoUen $ür|lenfi&e
ui Slaftabt 3. 1707. £r batte 26
gelöjüge gemalt/ 25 Belagerungen
eröffnet/ 13 ©iege im offenen $elbe
erfoebcen unb würbe niemal* über»

louuben. ©eltue Älug&eit/ Wem
fajenliebe unb ©ro§mu*t^ erfn)ufen

ibm einen unflerblicpen ^ubm. Um
ter ibm erwarb ba* £au* 9aben
bie ^errfepaft ©cblacfenmert^, ©rog*
cjrün/ ^auenberg unb anbere mebr
in Böbmcn. S8on feiner ©eraablin/
©nbtde/ i^er^ogin ju ©ad)fen<(am
enburg befam er 9 äinben oon
»clajen jwep ©Öbne |ur Regierung
gelangten. Warfgraf 2ubwig ©eorg
Pom 3. 1707 bi* 1761 fommt al*

fünfiäpriger <Urin| unter 19jcu)rige

SBormunb febaft femer Wurter/ be*

Äurfurjten ber <JJfalj/ 3obann Sil*
fcefm, unb be*^erjo^* pon £otbnu<
aen / ?eopolb / mäbrenb roelcber

weit bie bieber gemeinfcbaftlicbe bor«

be re ©raffebaft ©ponbeim mit <tur<

pfalj wieber getbellt würbe / fo ba§
pon 5 nun |wep Xbeife bem £aufe
55aben blieben. ^er langwierige
ärteg/ ber für bie gante Warfgraf«
frinnt läng* ben 9ibeingräii)en bm
perbeerenb war, erreid)te feine €nb#
febaft bureb gütlicbe Beilegung im
5>allai>e tu tiiaftabt % 1713, wo bie

bepben jelbbeirn $rin| Sugen Pon
©aoopen unb ber Warfcbal biliar«
lufammentraten. Stfleiu babep ge<

rieben bie babifa)e» ^err r^aften
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Im Surcn&urgifcben |tt Rodetnacbern
gegen alle gemaebte SBorrtelluugm

unter bie Jpobeit der Strom ftranf*

rcitfr. 3m 3. 1727 trat der «Otarf*

graf bie Regierung felbjt an; cm»

pfieng vom Äatfer bte iBürde eine*

Abritten über da* Regiment feineS

unvergeßlichen 2Öater$ j vom fd|it>ä&i«

ffeen Äieife und dem deutfdjen Rei»

ctK wirb ei* juui (&*uera(refbieugmei*

frer ernannt und erhalt ben Ritter*

orten be* golbnen SBliefie« 3. 1732/
ted) al« ein fneblicbenber $üru be*

gab er |1 et? im pcMmfcbeu Kriege
nach, 83öb>neu auf feine ®üter ju

©cblacfenwertb. Unteröeffen erober*

ten 1733 die franiofen feine ^eftmig

Äebf. 2>te fdjen lange verpfanbete

#errfcbafr Jfrefpringen im £er$og*
t'oum Surenbura, föjte er 3. 1734
wieder ein. Jötefer $ür(t war ein

$reunb ber SBabrbest/ 5Cufria)ria*

reit, «Räfiigfeit unb Äeuftbbeit/ leb»

te fe&r eingesogen, bif er feine bei?»

nafje 6öjäbviae Regierung dura) ben

£od 3- i<76* f<blo§/ o$ne einen

männlicben Scacbfommen ju überle*

ben. 3" feinem JBruber Sluguft @e*
org, feben wir ben legten «Rarfgra*

fen ber fcadifcbeu £auptlinie ju

feaben; vorbei* war er2)om&err be*

€i'4fHft< Äölln unb JDombeebant ju

ftu^bura 3. 1728. €r befudjte die

ttmverfitat ju ©iena» um ft<b in

$o$fana ben 3Bi|Fenfcbaften ju wei*

b;n/ 3« ^30r t>erfte# aber ben geift*

lidjen @tanb mit (Seuebrnbaitinig

be$ tyabfte* kleinen* XU./ befam
ton ben ©eneralftaaten bie ©teile

eine* Obrttren über da* Regiment
©aben / mit ber SBürbe eine* ©e#
iteralfefbmarfeball i fteutenantS/ Weil

cbem SBepfpiele ber fcbwabifaje Ärei$

folgte/ worauf er and) General ber

Kavallerie bei? ber ReidjSarmee wur«
be 3. 1757. tnbficb erbob ifcn bie

Äaifertn $Rarta X^crefta jum ©e»
tteralfelbuiarfebal! 3- 1768/ naefebem

er 1761 bie Regierung feiner ?anbe

angetreten batfe. SRit beut J&aufe
v

tBaben ju Surlacf» erriebtete er ben

berühmten (frbvertrag 3. 1769/

naä) welchem auf ben Ball bc£ 91b*

gang* einer ober ber auberu tinie

ibrcö @tamm< im vorau* ber über*

bleibenden bte $ulbigung von ben
Untertanen in berben {ändern

. geleitet warb. &onft war diefer

liebenswürdige $ürfl ein *35ater f <ne<

ffiolf* , bep bem der geringrtc tBtiri

0er Jutrttt fcattt / ein freund dir
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$?uftn in der tinfamfett. fcr ftarb

unbeerbt 1771/ unb fo würben feine

Staaten mit dem fortbiübenden £au*
fe ^aben $u £urla<b wieber vereii

nigt. 3u einer £rorf)c ton mebr
als brirrbalb 3aJ)i"bu>ibertcn traten

jeben ^eberrfeber diefer ^'arf auf/
unter benfelben ift feit ber »äterfuften

Xoeilung ^ünitopb L I) Srnir l. al«

&tauimoater |u bemerten. «er lebte

in ben unrubigen 3(iten der beut*

fdjen Sircbenrefovmation / und fanb
bicr mancbe ©elegenbeif/ ali SQtn
mittler mit tiefer ©orficbt und ÄIug#
beit aufzutreten / de^gleia^en in bem
darauf erfolgten bebenflirben $au#
ernfrieg 3« l525,inbem feine oberen
unb unteren fluider furcbm-licbe @r&»
§e litten. Surrb fein $ürwort wur*
ben bie wegen der neuen Jfe&re uer*

däcbtigen Städte 3ßalbsbut und
Äcnjtngeu ton ^)aufe Ccflerretd? bei

miadigt. 3luf dem Reistage ju
^pener 3« 1-526 und |u Stug^burg
3« 1532 erfaien diefer 9?arfgraf
cbenfalW und wünfd>te einen ^er*
g!eia> der getrennten ReligionSpar*
tbcren ju crjielen. €r febtefte dem
^aufe Oefterreicb ju ©efallen ^»ülf^*

tblrer wider die dürfen 3» 1532/
und war 1537 aufreibender %uvft
de$ febwäbifrben Äreife*. €r lebte

mit allen ftaebfrarn in ^intraebt/
nab>« am Reliaion^friege 1546 fei/

nen Stntbeil. Obwohl er eine tBew
befferung na* oernunftigen ©rund*
faßeu wünfebte, febaffte er doeb die
alte Äircbenoerfaffuug in feinem zam
be nidjt eigenmäebtig ab; indem er
immer noä) einer afücflia)en SBeret«

nigung entgegen (ab. £a* {anb
terlor feinen edlen und guten Ätir*

Oen 3. 1553. JDa« Älofter der 9Son#
nen |u Suliburg bob er wrgen ib»

rem äraerlicben Handel 3. 1521 auf/
verwendete ibre frommen (Stiftungen
|U einem beffern 3weefe für gebulen/
und verlangte von der (Äeiftlidrteit

mebr Suqeud. (£r war fogar wiU
Xtxif, feinen ^ofjHediger 3«cob
JCruefenbrod {um «andeebifehof tu
erbeben , um in den ?anb * Banteln,
de^ obern ^5rer^qau« Ordnung ju
balten. ©iefer follte baumreifen/
die Ätrcbfpiele «1 »mteifucben, ob fie

mit guten &eefforaern terfeben
wären, aueb felbir überall predigen;
allein bie 8utfübrung biefr* <planel
unterblieb. II) (e*arl II., der R otb U
folgt feinem ^ater 3. 1*53/ betrieb

die <ueberif<be «i forma tio n

Digitized by



8 Baden. Baden.

au« ollen Äräften im 3« 1555 mit ffirftefttage ju ifranffurt 3- 1558,
SpüUi W £erjogi» (Sbnfapfc ton unb bei? bem Pon Äaifer $erbtuan&
SBürtenberg bei? bem 9ieicb$tage ju I. auägefcbriebenen 9Jei(jb$tage |u

5lug$burav unb führte fie in feinen 8(ug$burg 3* 1559. hierauf beo
tänoern überall ein. Äfojler würben * einem Äcnpente preteflantifeber fcür*

aufgehoben unb übcrflüfjipe <pfrüm (Ten ju Naumburg% 1561, wegeu «in*

ben eingesogen. D. SRarhnilian TOöv fdrmiafeit t^rer £ct)re unb Slnna^me
ttn / M. ©töffelin auS @a<$fen eine$£oncilium$. (£r Pcrlegte feine Sic*

ton Äobura, M. 10?idjacl Silier, ftbenj ron tyforjtjcim na$ £ur*
^ofpvebtgef be« äurfürjlcn t?on ber lad? 3. 1565 , unb erbaute ba*

tyfalj/ unb ber ^jrofeffor an ber ©rbloß (Sarleburg/ wo er aueb 1577

$oben ©cbule ju Bübingen / D. 3a* feinen Job fanb. III) Sruft giiebritb,

fob Änbreä/ waren bte erften iKe* fein ältetfer ©o&n, regiert nun peni 3»
formatoren , neben ifnicn ber bai 1577 bii 1604, juerft unter 95or<

oifdje Äoffanjler D. Martin 2tmei munbfebaft feiner grau Sttutferj bt*

Unit geoeren ju Syburg im 93rei& Äurfürftcn Subwig VI. »on ber

aaii/ wo fein 93ater tyrofeffor war; tyfalj/ ber J^erjogc tybiltpp iubmig
(fein beutfdjer SRame i\\ Stdjt^nit : ) ju ^feuburg, unb 2ubwtg t?on 5Bür»
2>cr SRarfgraf erfuebte burefr feinen temberg bii }um 3- 13^4/ «>o «ne
j£wfrat&, D. 3°bann ©cibel/ beu fcbeilung ber 3 9 ruber folgte.

tfJrofefFor ju Xübingen D. 3«f°& V5rn»t grtebrtrft erhält bie untere

Jpccrbraub/ eine neue Äirdjenorb* $Ravt, $for}betmer 2lntbeif$/ mit

nuna tu entwerfen , übertrug t&m ben 4>errfcbaften Q5effigbeim/ SJfuiu

bie Dberaufficbt in firtblicfcen "Singe* bel$f>eim unb SÜtenilcig/ fein Ö5rm
legenbeiten als erften ©cueralfuper* ber 3acob III. bie SÄarfgraffcbaft

intenbenten ber burladjnfcben Sanbc, . ^orbFerg, ©uljburg, J^&lungen unb
unb maebte mit i&m in eigner tyer* Sanb'ccf. ©eorg ffriebneb aber wotyn«

(on eine Weife In bie breitaauiföen te auf bem ©cblofie ju SR'öteln/ unb
«Befi&ungcn, um bort ;u refermiren. befjcrrfcbte nebft btefer J&crrfcbaft

€r jog tn biefem ©cfrtwfte bie tyvet ©aufeubera unb 55abenwcilcr. 5)er

fefforen ber Uni&crfträt ^u ^5afel, erfte grünoete baß ©nmnahum |u

D. (Simon ©uljer unb D. 3o(?ann 2)urfac^.3» 1506/ ua£m fiä) ber

3acob @rt;nalu6 bei?, ^em Untern proteilantii'cben tyartbeo bf^ Somfa'
Vertraute er bie @uperiutenbenten< ritelß @tra§burg an, führte fe(bem

ftcUe ron SvÖteln, unb bem $af(er, i(KH) Ü^ann €ät>allerie * unb 2000
M. «Paul (Straffer/ bie erfte eüange* ju §u§ ^üffsPblfer ju, bii biefe

lifcb lut^erifdje <Prebiger * ©teile Unrube bureb ^eraleicb geftillt war
in Sttrrad). SRan^fje 6cbwicrigfciteu 3- 1593. hierauf t?erlcr er bte

unb Qwifte »erurfaebte bie «infür)» J&errfc&aft QJitfrb gegen ben J^erjeg

rung einer neuen 2e^re tn ber Jfterrt ton ^otbringen/ unb trat bem pro/

febaft CBabenweiler unb ©Ulzburg tejlantifcben ^ürftenbunbe |U ^eil«

bei; ©elegentjcit ber Äirrbentifitation brenn be». fr fequcih'irte bte Sftarf

3. 1556/ inbem jene Pfarrer, welcbe QjAben ?5aben |ur Tilgung, ber

bie fat^cltfdjen ©ebrauebe unb Jfitur* @rf>ulben ^buarb Jortunatö im 3»

gie berbebalten wollten, o$ne 'iBit 1594/ burüber btefer Jürft bura>

berrebe ir)rcr^ienjte entlajfcn würben, bie 2lnfcbläge ber benben Italiener

IDic benaebbarte üorberWerrcicbifdje ^aul ^eftaloji unb 5ran§ SRuöca*
Regierung, unb befonberö bie tyräfa* telli / in 2ebcn^gefa^r geriet^/ wor'
teil/ wollten in jenen Orten/ wo ity au« |wifcben bepben «Warfgrafen

nen bad ^atronatreebt }ugc^'6rter bennabe ein Ärieg ausgebrochen w'df

feine ?5cfolbung mebr ^ie§eu faffeii/ re, wenn fte nid&t fatferlic^e 9?c«

bagegen ber «Sfarfgraf bte in fei* fertpte jur 9fube gewiefen Ratten,

nem ^bicre gelegenen befalle ber frtifl ^riebrieb bekannte |t<^ hierauf

»oi-bero^errei<btf^cn Äl'ö|lcr btfcntlicb jur 2ebre Äalotn« 3. 1599,

in 5>efcblac) nabmr worauf bie £la* obwobt er tn ber lutbertfe^en Steli*

ge an $crbütcmb 1 römifeben ^bnig ajon erlogen war. ^au warf bie

gelafie
f
N# bi« cnblid) eiu SDerrrag ©<bnlb auf feine £el>rer/ ©eorge

ju (^tuttgarbt (wifeben Defterreicb • .^>av.felb unb D. Johann ^iftoriu^.

unb traben 3» 1561 bit unterbro« ; ^r bemübte iieb Jogleieb» feine §om
ebene Cröuung ^crflellte. ?K«u fcfjion aueb feinen Untertanen- an
ünbet biefeu güvflen bey itm Äur< waftfam aufÄubnugcn, unb be^eUte
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|U Stai'facft 3. 1600 einen reformtr*

ttn tyrebiger. darüber entfielen

Bewegungen ju tyforjbeim r wo
man burcbauS lutijenfcb geftunt
bfetden wollte. 2>er &ob überrafebte

tiefen öfter* ju ^i^ioen Surften 3.
1604/ naebbem er Utftcnfietg unb
Siebentel! porber 3. 1603, an 8>ür#
temberg gegen SKaffcb unb fangen/
fchtfaeb Pertaufcht; auch biefe«

£aufe 35effigbeim unb $Kunöel$beim
t?ti\ingerc/ unb ftetä ein anftijnVoeo

Corp* unterhalten hatte. IV) 3<w
cob III.» fein grübet*/ legte ftcb auf

fd/one Sßificnfaaften/ ©praebfunbe
unb QJ^ilofop^ie; auch hatte er

Steigung jur ÄrtegSfunft. 9tacb bei*

SBormunbfchaft trat er bie SRegiei

rung 3. 1584/ über #ocbberg an,

fcbloö einen £raftat) mit #er$og
Sari t?on Ebringen 3. 1^88/ i|?nt

aegeu ©ubftöien tDtonnfdjaft ju ftel*

fen, worauf er bie Äerrfcbafit 55ttfcb

al$ tyfanb erhielt. 2>a$ Sefen pole*

mifrber €>t$rifren über SReligionSge*

?enftanbe bewogen ibn 3. l5y7/ bic

atbolif^e 2cbre aniunejjmen/ aller

Sorftellungen fetner Perwanbten
proteftantifeben Käufer jutpiber. 2>a*

gegen ermunterten ihn Srjberjog

$erbinanb t?on Oefterreicbr ^)crjog

SBilbelm l?on Katern, unb ber £ar*

binafbifäof pon Jtonftanj/ Slnbrca*

ju Öefterreicb/ nebft bcin SStfcbof

Sebann twn @tra§burg/ biefen €nt>

fcbiu§ ftanbhaft auSjufüpren. . 3«
biefem Swecf e peratiftaitete ber SRarfi

graf auf ben SRatb bei berühmten
D. 3ot)ann tyiftoriu*/ ©eneraloicarä

ton Äonftanjf |wep fteligionSgcfpräcbe

jrotfeben bepoen tyartpeoen/ ber

fyroteftanten unb flatbolifen; eineS

tu «aben 3. 1589. erfebieuen bie

anfe^ntid^ften £f)eo!ogen au« Bür*
temberg babepf allein fie trennten

fidt) bafb wieber. 3« 15^0 würbe ein

twepteS Äollegium |u ©muertöingen

angeftetttr welkem bon ©ette ber

Äatbotifen ber #ofprebiaer be*

SÄarfgrafS M. 3<>&ann Sepnbeiv

uorber ein tyroteftantf unb ber <J)ro«

fefior unb (Btabtpfarrer bon ffrepi

bürg im 95rei$gau/ D. ©eorge $än*
Iin "frepwobntei |unb wobep man bie

©runbfafte bei <JJiftoriu$ ber lutheri*

feben «Partpep jur SBiberlegung

»orlegen wollte. 2>iefe entfpraepen

ber Erwartung be$ dürften nicht

,

er maebte alfo feinen Uebertritt jur

fatbolifcben Äircbe Öffentlich Utannt;

»eiche Scy«vlic6feit 1596/ ben 15,

. Baden. 6*
s

3t*Ip/ tm Älofter ZffmtnUd) unter
bem 2J6t Martin If. ^amcul Qk^lei
^er oon Millingen , in ©egenmart
bei Äectorl ber 3efuiten Pou iO?o[»#

beim/ St&eobor SttfÜul, por
aieng. ©er iOTarfgraf tpünft)te aitfb

feine eigenen 2anoe ^ur Slnna^me
ber Religion ibrer Söa'cer |u betoe»

gen, allem plö&licb erfrantte btefer

.fromme #ürft/ unb eilte jum ©ra'
be/ e^e biefe Entwürfe jur Steife

famen, ben 17. Slttguft, jtt Smmen«
Unqtn 3- 1590 an SufSOctt/ beren
(gntilehimg aul bepgebraebtem ®ift
feiner Seit einerfetti be^auptetr an*
bevfeitl wtberlegc warb. 55er Stactj»

geborne (Sobn ocrlieg auch in einem
halben 3«b« bie SÖelt. V) ©rerg
$riebrich/ fein jüngerer ^ruber, re*

gierte 3- 1395 bif 1622, in -liner
unruhigen Epoche; er war ein rei»

eher unb mächtiger Surft, ber aber
bem ©lücf ju piel traute. ?>3?it fei»

nen ?eutcn 1597 jog er Wtber. bie

türfen, baff unter Äaifcr SJubolph
II. bie BtaH ^anifdja belagern;
brachte bie JDÖrfer Böttingen unb
Q3allrea;tcn wieber jur sftarfgraf«

fchaft ^ort)6ergi erbte bon feinem
feruber «mit {frtebrich 3. 1604/ bie

feepben SKartgrafftaften ju !Dur#

lach unb Labenz banfte in ber um
teru «Warf bie reformirten Äircpen»

biener ab, gleich wie bie'äattwlrten

(

in ber Warfaraffehaft ^oebberg nach
S^ccbö III. iobe nia>t mec)r getüul«

bet würben; er trat ber protetfan*

tifchen Union beurfcher ©tänbe bep,

nach bem 9lcich5tage |u Slegcn^burg

e.

1608, unb in ber @tabt ^>alle

. 1609. *Se» einem ^Befuche be€

£eriog$ 5 l'an| oon Lothringen wur*
be oaä Kollegium |u Äurlach 3.
1612 über ben QJorjug ber farbem?

fchen ober Iutt)erifihen 2epre Pcran*

tagt/ welche^ eben fo fruchtlos ab#

lief/ aU eine *9?enge anbercr 95er*

fudbe/ hier eine Bereinigung ju

©tanbe |u bringen. 2)cr sS)?arfgraf

permehrte feine burch @upfibien ber

SHiirten 'geworbenen Struppen auf
15,000 ?0?ann 3. 1617/ half bie t>on

bem ^ifebof |U ©peper anqclegte

geflung tyhtttppSburg W18 fVlcifcur

unb trat mit bem berühmten jtur*

fürften Jriebrich V. pon ber <J)falj

m einen engen &unb. 3m brepgig*

jährigen Ärirg blieö er fein treuer

greunb/ Perlor aber in jener un<

glürflirljen ©chlacht bep ^impfen
1620, bie obere 2KarfV$a&cu, bie
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feiner ftannföart. £>a* gieber raub« 1660 |ur fatbolifeben Religion. $a4
te ibm fem tbatcnoolle* Seben 3. tiefer Äeligio'hfJänbcrung fe&te er

1692 &u ©traßburg, uaebbem er bie uodj einige 3eie feine Änegeberndj«
fliegie una jr. ©untfen feinet Crb* tungen fort. €r würbe 1664/ auf
»rimen Vi) griebricu V. ber i^n bem SReieHtage »u SKegeneburg jutti

überlebter febett trüber nicöergelegt ©cncralwaebtmeiitci* ernannt/ 10$

batte. &ic Siegia-una bei Ickern hierauf wiber bie Surfen ju Selbe/

Dauerte uom % 162£ bii 16 "> g
. £he unb ictebnete fieb in bem blutigen

Sfoeberfage f«ne* $accr$ *u SBiut' etftd)U beu ®t, ©ottfcarb au*. 9caeb

pfeu ftür^ti bie >Äavf $aben in bie bem grieben wirb er SWoneb &u

traurige i'age eine* eerfceerten Sau* SKbanau, bann 2Ibr ju gulba unb
be*. &urc& ein täiferltÄet Urcbcilr Stempten/ cnblieb Carbinal unter

»u&re er bie SERarfgraMebaft ©aben $abft Clement X. Cr ftarb 3- l677r

|u fcaben bem Crben Cöuarb gor' VH) SJcarfgi af griebrieb VI. berrfa>

tunat$ wieber abriefen 3- 1622 ; im te t>ou 3. 1659 bie* 1677, würbe
Striepe ber proteftantifeben ©tanbe unter bem £erjog ^ernbarb ton

»Iber bie ftatboliten hielt er fi<b an . ©aebfen*$ä>etmar in ber Äriegäfcbufe

bte ©djwcben 3* 1631/ beren ftönig gcbtfpet/ nnb nnv.tte ben erften

iücbtej hierauf riieften aber aueb bie pon Xrt^vingen naeb QJurgunb mit.

aiferlieben SSöIfu* por bie @tabt 3n einem Hilter pon 22 3afcren
£)ur(art) 3. 1632. £>ie flUiirten half er ^betnf elfcen belagern/ unb
nabmeu fieb be3 ©fartgrafen eifrig bie ©eblaebt ben JBeuggen gewinnen,
an/ unb bcjlimmrcn für i'bn ben Cr würbe ObrifHieutenant über

©efifc ber ganzen ®?art Dber»5$a* ein Cafeallerie »Regiment, wefebei

ben. Cr trat bem 9unbe ber gür< unter feinem SPefebl bxel 3* 1640

flen ju jpeifbronn mit granfreieb frunb. 3»« fran*öfifeben Kriege
beo, balf 163A $reifacb belagern, warb er 3» SReiebSgeneralfelb*

ÜQaeb cer Sttrblinger ©eblacbt Der« marfeball ; unb wobute tm borigen
trieb ibu bie faiferlicbe 8(rmee pon £ürfenfriege bem J?offrieg*rat&e ju
Janb unb Acuten, er flof) naeb ©trag« SBien 3» bei?. Cr belagerte

bürg unb 95afcl , wo er bte jum 3. 1676 bie geftung ^bjlippeburg

frieben 1642, auf ber gluebt leben unb jwang ben Ceramanbanten jur
mu§te. JDer weftpbälifebe griebe Uebergabe. ©leieb (Herauf 1^7 en«

fefcte tr»n erft in ben fiebern ^Jeftft bete er fein gelben leben/ all er in

ber Q5abcn 5)urlatbifeben ®?arf, wef» 9, ©cblacbten Lorbeeren gefammelt
cbe er bii |u fernem ftbfeben 3* batte. wußte aueb ©elebrtt |U
1659 behauptete. Unter feineu <B'6\)t febaecn, in btren 3irfe( er (tcb über«

nen jeiebnete fieb bureb feinen Aeli \)auvt gerne b(fan^. % 1660 faufte

bcngeifl im febwebifeben Äriege <2ail er bie greinebeimifebe ^iblict^cf

SJfaguu^ befonber* au*. Cr zeugte ux SH^orm* tür fein ©nmnaftum |U

mit einer ©räfin t?cn ^obenlobe &uriaeb; er fammelte aueb ein t?or»

einen @obrt/ <Sar( griebriebr ber auf ti-effliebe* Wün\t ^abinet/ Wtei'tyfi'

feinen SJeifen bureb Julien |u W«m mtv, ©emälbe unb 9?arurrrebufte

bie fatbolifebe Religion annabnt, feinet Sfanbe*. gür biefe $ eftban

unb aU 9)faftbefer * Siitrer 1676 feiten war er im jfriege fo febr be'

ftarb. @ciu Onfe! *3ernbarb ©u» forgt, bag er ffe uaeb 9?afel |ur

ftat? war in benetianifeben Ärie^# ©ieberbeit bringen !ie§» ben wo fte

ciin|>en, unb foebt gegen .bie Xuvt erfl ber Derewigte ©rofberiog Carl
fen, 1655 begab er fttb ju feinen griebrtcb % 1765/ in feine 9iefiben|*

t23rübern M. griebrieb unb Carl (labt Carlärube turüefbraebte. Unter
©eagnuS in ben febwebifeb« poblnt' feinen B Äinbern t>on ebenbürtiger
(eben Ärieg, unb wobnte bem £ref* (*(>e berbieut Carl ©utfat wegen
fen bep ^©arfa bey Cr erbielt t^or|ügliebem «O?ilitärPerbien0 bie

1659 pon ber Ävone ©ebweben bai Stebtung ber 9?aebwelt. ©iefer bien»

^catment feine« trüber« CarI«D?ag« te in ten 9?ieberlauben al* Dbrijt
nui mit ber Stirb; eine* ©eneral« über ein Regiment ^ebweben/ unb
Stajort. 9<aeb geenbigtem 5triege • teigte jieb als ein bereuter Ärieaer
burebreifte er Äollanb unb 3talien/ am SRbein unter ben Ö5efeblen fei«

vnb beUnnie(ta)bc9 feiner Süctiunft mt S3ater0. QU «nfüjrer ber
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(#roa6tfcf)en tfreitPölfer wfrfte er

im £ürfcnfriege 1685, bep berQ5e»
laejerung von 9?eubäufcl • tu £un'
aavu mit. 3»» 3*!?« 1694 gelang

u)m öurrfj xtft (in Uebergang über
ben 9u)etn. €r überlebte 3 feiner

©Öfcne, unb ftarb 1703 ofcne mann*
liebe 9cacbfomwen. V1U) grtebrteb

VII) SRagnut, fein regierenber £err
$ruber vom 3. 1677 bit 1709, fiebte

u)n vor&üglid?. Siefen Surften orücf*

tc bat traurige ©cbtefTal feiner um
lern €anbci> Sie bura) <piünberung#

SBran?1

/ unerfcbwingltrt)e Äontributio*

tun, bte traurigften folgen einet

revbccveiiben &rieget, mitgenommen
würben. 2>ic bepbeu SKeftbeniftabte

JDurfacb unb tyforibetm, litten bar*

unter am metften. Dort; forgte er

für bie SBerbefierung ber ftinanjeu
unb für eine belfere Drbnung um
ter ben Staatsbeamten. £ie beftan*

bigen franjofifc^en Äriege in ber

9*acf)6arf<$aft vereitelten fein 95e>

ftreben, jetn jfrrüttctcö 2anb wieber

in 9tufnal)ine }u bringen. JDer Brie*

be iu SRpgwif beweg ifcn, töafel |u

Verfaffen, wo i&n eine beftige $ranf<
beit überfiel^ um bie SDerwülhingen
ber Xeinbe feinet ^Barcrf,^^» unter
£bränen $u beobachten ; % 1703

Ub <r ffcb tm fpanifeben «rbforgfrie*

yum jweptenmal cjenotbige r, feine

ben§ |u verlaffen unb naeb $a»
fei mit fetner ffamile |u (lieben.

Unter folgen Sarten gebeugt fanf
ben 14. 3«np 1709, fein ermübeter
Storper int ©rab. <2r itattt mit bei

wunberungtwürbiaer ©tanbbaftia*
fett alle* Ungemaeb unb alle ©*fab<
ren ertragen, dürftigen 3ünglin#
gett mit &opf unb Äerj reichte er

Unterftü&ung, um ftcb in SBiffem
faaften ju bilben , beren $reunb

. ttnb, Äenner er felbit war; er forg#

te für bte ©efunbbeit firtner Unter*
tbanen/ bte er wie ein ftater liebte,

bureb Ableitung fumpftgter ©ewäffer,
unb erwarb ft$ bafür bie ungeteilt
tc !8erer)rung feiner Untermauern
IX) Sari HI. SBilpelm vom 3. 1709
tot 1738L Sie Sapferfeit biefet qjrin»

|tn im fpanifeben ^rbfolgfricge beo
oer QSfofabe fem Sanbau, unb in

ber ©fbfarbt be? SnMiua.cn würbe
felbft vom ^einbe bewunbert, unb
von feinem Detter unb großen Ms
rer ber Äriegtfunft, fftarfgraf 2ub>

wig 3öit beim , ton SJaben i SSaben,

nacb SSürbc gef^äßt ; er war noefc

«16 erbprim Sc« fäwäbifrften ftveii
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fet General t $elbmarfc&al! ' deute»

mntt welefce Stelle ibm auefc ffaifer

£eopolb 1. }ur $ele(mung feiner

au*geieicbneten ©erbien^e erfbciltf/

weif er bie @trt!bofer Sinie mutbrc-H
rei-tbe^igre. ©er junge S}clb war
in ber G<b\a(bt bep i>ocb(}ä^f 3.
1704/ in welrber er mit feiner

t? allen e viermal in bie feinMtcbe

8(rmee brang f bit &ur äugerfren 2e»

ben^gefabiv aul ber ibn nur bie

Xreue feinet @attelfnecbtet Äberle/

ber von ibm wegen biefer frbönett

Jbat fürftlicb befrt)enft wurbei rettete.

6r üb ernabin mtt aug elfter f^org»

falt bie <Staattrerwaltung feiner

oureb bea Jtob feinet ©atert ren
waiften Xanbe , im 3. 1709, unb
uerwenbete ftc& bep ben beuaa>barten

Sibgenoffen um ^eplegung ihrer

innen; ^wifhgfeiten mit beut Slbte

von @t. ©allen % 1712. 2)er ftrie»

be |U Waftaöt unb 9aben fieberte

iwar bie Äube bet tftarfgrafen

;

aber feine SSünfrbei ibn rücfjtebtltcb

feiner fo faxt mitgenommenen €rb»
länber }U entfebäbtgen/ blieben um
erfüllt. 5)em Äatfer gab er ein

3nfanterie » Sfeajraent von 23oo
?OJann wiber bte Stürfen 3» ^716#

auf je&cn 3«br/ welebet ftcb unter

9rtm Sugen ben ber Eroberung
von ^clgrab auszeichnete. Xrüber
febon legte biefer Wrft 3» 17x5 ben
©runb *u ber beutigen ScfibennOabc

Car(lm(ei inbem er in bem Äarb#
walbe bep Surfaeb ein 3«gbfaM
baute/ wo er fteb jur ^r^olung nicht

feiten aufzuhalten pflegte, ^t mag
aueb barum ben tarnen Sarltrubtv
bekommen baben.

IDer VCan tur @tabt unb be«
bet tyalalH entwarf ber erbai

bene Erbauer feföfti fein geläuterter

©efebmaet in ber &aufunjt (Uftcte in

einer fo trefflieben «nlage ein ewb
aet 5>cnfmal für bie 92aebwe(t. Stf«

len ©laubentgenoffen erlaubte ber to*

lerante^unb menfcbenfrcunbliebe Jürit/

tu feiner neuen ©tabt Bürger |U
werben; ben bepben ÄoufcfTtonen,

fowobl evangeltfcb lutberifeben alt

veformirten, erlbubte er Äinben am
luleaenr für 5tatt)olifen ein ?5et<

paut unb ben 3"ben eine ©pnago*
ae. €r jog bierauf feine ^oftani?
fe» unb alle 9{egierungtfolIegien mit
bem ©omnaftum von ©urlacb naa?

Sarltrube 3. 1724. JDie Äoloniften

blieben 30 3abre von allen Äbga«

ben frtp # trbielten Äatenatten unb
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£of| faft umfonft. £er Orben
ber $reue für abeltöe ©taatöbcbien»

te ift ba« ®erf btcfcö weifen gür=
ften, wie ba« SBaifenbau« ju <Pfer$'

beim für arme elfernfofe Ämöcr/
SKittwen unb be« allgemeinen 9J?it<

leibe« würbige unglücffirbe ^enfe^en

/

ba« eble SBarerberj tiefet Regenten
beurfunber» ber |ugleid) audj für

SBabnftnuige bureb em £ellbau« unb
gegen SSerorecger fowefcf / al« be«<

bafte unb trage tyerfeuen bura) ba«
gut etngerirbtere 3tiajt» unb Arbeits*

fcau« ferate 3. 1714. Unter biefem

grogen $5obltbater ber «Wenfebbett
unb be« SBaterfanb« wirb bie

^cfunbbcitequeUe bc& Sangcufteinbad)

enrbftft, burd> bte bcrübmteftcn

Slerire unterfua)t unb bert ein be>

guemc« Sab tcranftaltet, worauf
aueb bte übrigen itf ben cbern San*

ben beftubliebcn Q3äber ju $abenwei*
Ter, <Sul*burg, $t«#ngen, £auim
gen, SRaulburg nnb anbere mebr
eine jweefmäßige Einrirbtung «rbtef*

ten. Durd) ben SScrglcieb mit bem
£aufe ftaflfau * ©aarbrurfen 3.
1727 wegen Sabr, be^au^tete ber

fOfarfgraf für £urlad) bie« bic

SSerjicbrleiflung auf Erftattung be«

Mjäbrtgen 35eftfcertrag«. Ein plöfc*

lieber ©ebfag traf biefen für ba«

5&ebl fcincS Söolf« unermübeten
Surft am 12. «9?ap 3- 1738. Er,
warb allgemein al« $?enfebenfreunb
unb Sarer bebauert. 8Mc etngelaui

fenen SBitrfcbriften la« er felbft, unb
er erteilte fealeirb 95efa)eib/ wenn
e« irgend ba« SBerbältnig ber ©a*
cbe geftaftete ; 3e ö ermann fcatte

freien Sutvitt $u 3b»»/ am ©tenftag
' ieber Serbe unb fünft aueb öfter«;

bie tyrofofolle feiner SRegterttng«*

(teilen lie§ er jta) »erlegen, unb er

burebgieng fte genau mit 53enfü»
gung . feiner Erinnerungen. 55c»

Smaujgegenftanben entgteng feinem
forfrbenben 8uge niebt oa« ©ering*
fte, wa« irgenb fetner Stufmerffam*
feit wertfc war. 2>amit ibte ©crea>
tigfejt gebanbbabt werbe, Verfügte
er fte6 felbft unPermut&et in ©e*
WebtWfe, unb Verlangte Den fremi
ben l)ot)tn ©djulen Urtbeile über
|tvctfere>afte $älle. 2>er allgemein

tien 9tctb fetner Peruncjlürfftn Uni
rertbanen fa{> er au« feiner eignen
ÄafTc r er, bte niemal« erfcb&pft war,
ebwebl er bie ©tbulben feiner "SBeri

garificv tilgte. Svtn fceften ber

fiBiüweu unb SEBatfen ber in feinen

' Baden.

?an b cn berftorbenen ©etftfidjen bra$>
te er einen j befonbern gfenb $u

©ranbe 3. 1719, unb bebaute bura)

(Stiftungen Äirdjen unb ©a)ule«.
(Sein $ärtlirb gcliebrer ^err *5ruber,

^arfgraf @brtftepb/ begab \\$ in

Äriegebtenftc jur betlänbtfcben S(n
mee ; als jpaur tmaim weinte biefer

ber ^efagerung bcr@tabtiüttirb beo;

warb ©enerat * Stbjutaut ben bem
tatfer(ia>en .^eere, feit 3» Ml

ber ©dtjufe be5 unt?ergleirbfirbeit

gelben feine« .^aufe«r 2ubwicj«
bon Q5aben > 9aben, erregen. Stau

fer 3efepb ^ ernennte ibn juttt

Obrtft eine« ©renabier > SKegtment^
unb t)om frbwabifeben Äreife erhielt

er ebenfalls ein fera^ei Comman1

bo über tC;re Struppen 3« 1712, mit
bem tätige etueä ©cneral * ^Barbc«

meifter^. 3m 3. 1719, warb er

bitter bc* pfäfjtfcben @t. ^u*
bert« *Crben*. €r flarb im 3.1723.
€r war @ttfter einer Gebert »Xinte

unb binteHie§ t?en feiner ©ema^un,
Waria Sbrifttne, ©raftn *u JJeinin«

en ju ^ctbe^beint, 3 ©öffne. Sari
luauft Setnbarb warb ebenfalls 3.

1732 Dbrifr be$ frbwäbifdjcn Äreu
fe«, uub SKittcr be« pfätjtfcbcn @t.
Hubert« s Drift*. Äaifer (5arl VI.

maebte ihn |um ©eneral * 2Bae$tmei>
fter 3. 1735. ,3m polnifefren ®nc*
cefften« ^ Ärieae ber Ärone granfi
retdj wtber bae beutfebe 9Ceia) biem
te er unter ber Leitung ber größten
gelben feine« Settafter«, M -tyviw
|en Eugen ben ©atwncn unb bei

$eneg« Sar( Qllexanber t?en 3Bün
tembera 3. l73/|. Er würbe iam
be« < Slbmtntftrator , nacb bem Jlobe

feine« J&errn SBetter« be« SKarfgraf
Earl SBilberm 3. I738f unb b«««
bie Starmunbfcbaft über ben noa)

unmünbtgen nun Verewigten ©rog«
|>enog Earl Jriebria) übernemraen,
welrbe er arbt 3«bre lang mit um
gereifter jjufriebenbeit ber Unter«
tbanen befielt 3. 1746. Sfatfer EavI
VII. crft'ob.tftn |ur »ürbe ?tne<

©eneral t ^elbwacbtmeifter«, unb bie

9teicb«ftanoe $u iener eine« ©eneral'
pelbmarfebaK * Lieutenant«, wetrb

festere grelle tbm tjicrauf aua)

gram L unb bie große SD?arta Jtbf'

refta übertrug 3. 1750. (Später er*

(eben ihn bie proreftantifeben Surften
|um 9leicb«generalgelbmarfcbal!. 3«
reuiifrben Äriege fommanbirte er

ie brirre Äefonue ber 9?etd)«erefm

tioni* örwee 3» 1757, bep Erfurt,
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war Ur> bei* Crobcrung öet
% gefhmg

©onnenfrein in ©aebfen $ur Unter*

ftüfcung beS faiferfid&en Jelbberrn
»011 Jpabbif bereit; hierauf befc&te

er Dürnberg unb rütfte narb &al*

le oor. ©eine beiden trüber» (Sari

SBübefm £ugen unb €&riftopfr/

fpielten ebenfalls i&re 9vplle auf bem
ÄriegSfcpaupIafce. 2)er erftc war
Hauptmann in faiferltcben öienften

3. 1733, machte ben ftelbjug ain

Steine mir, galf in Statten Statt*

rua blofiren, fommt naa) jjmngarn
3. 1736, im Xürfenfriege jur »Bei

lagerung ber gefrong 9fcffa tn ©er»
oien 3- 1737» ferner naa) ©teben*

bürgen mit feinem SKegimentc 2Ut<

55aben bi* 3. I740r übergiengjum
Äöntg pon @arbinien alS Dbrift

eineö fefbfterria)teten beutfdjen 3"*
fantcrie * Regiments 3. 1742 naa)

iturin/ baTf SKiranboIa unb <D?obe*

na einnehmen, oerfolgte bie ®pa*
nier alS &o(öntar über bie ©rdme
bis ftontmeftan. ^er -tyrins üben
nabm wäprcnb ber Sormunbfcbaft

3. 1743 - bie SKegierungSgefcbäfte fei*

ne* SBaterlanbeS ju fcarlsrubejjog
aber batb lieber ju ftclbe naep ^>tc*

raout/ unb war bep bem Angriffe

ton Sont ben Jalujso , wo er im
^reffen eine (jarte SBunbe empfang,
fo baß man ibn |ur Reifung nai
Sfcurin bringen mugte. ©ejfen ofcn*

geartet wognte er allen fernem
Jtrtegjoperationen biS jum jrieben

ton 1üd)tn 3- 1749 bep, worauf er

©enerat * gelbjeugmeifter würbe.
IDer jüngfte tyrms «Karfgraf <Zt)vit

ßopf? machte fiep niept weniger hu
vübmt burcp feine ÄrieejSbienfte. (Sr

War 3« 1736 Obrift * freutenam bep

einem fafferlicpen 9tegtmente , forfjt

wiber bie dürfen im treffen bep

<5ornia mit feltner 35raoour$ 55alb

barauf fiept man ibn wieber im ©e<
fedjte betr©ra$fa in @eroien. 3 1«
ofUiTeicpifcpen Srbfolgefriege seigre

er* (t(p im Selbe 3. 1741 ben ber

<§(f)IacQt bep ^aSIau in ftägmen
»iber bie Greußen ali ein aeborner
#efb feine« (StammcS würoig, wie
bep ber ^Belagerung ber #auptftabt
tyrag. 3wr SBefopnung beS @icgS
mitcpte ibn bie SDfonanbin £berefia
jum ©eneral * Jelbwacptmeifter 3»
I744. €r sog nun lur SKbein t 8r*
ntee, paffirte glüeflia? biefen ©trom
Bep SBeiffenau, unb. befafeunigte
burc$ baS ©efetpt fccp tyfaflfcnbofen

ben ^rieben |U güffen jroifcpen

Badem n
-

Defhrreifi unb #aiern 3. V\%
9hin rüefte er mit feinen Struppen

narb @ft)lefien bis jum ^riebenSrraf*
tat ju ÄreSben. ölllem er mu§te
balb barauf aneber über, ben SJbein

au bie sD?aa$, unb lieferte baS iref»
feu bep XierS in ben 9lieberlanöen

mit ber fSrriergarbe. 3"* 3 1?53
erbalt er ton ber Äaiferin baS 3n^
fanterie « Regiment beS gebliebenen

^)rkijen oon Reffen. 3'» närfjfien

preu§ifa)en Kriege wirb er 3. 1758,

naep ber $ertfeetbigung ber <&>ttät

<Pvag» @eneraf»^elbjeugmeiOcr; naep

feinen 3»gen bur(b <Sd)fetien/ unb bie

iaufi^ erbebt ibn ein 9tei#Staa$f<pIii{'

jur nämlitpen SBürbe 3« 1761. €r
war bep ber romifa)en ÄÖnig^wapI
3ofepb IL ju. granffurc 3- 1763,
ber ibn 3. 1770 jum ©eneral < gelb*

marfcpatl ernannte. Sein Detter,
beS regierenben ?Karfgrafen (Sari

SBifbelmS einjig bintertaifener €rb*
prinj, ^riebrii/ be^ab fiep in einem
2üter von 8 3ab"« *"f bie Steife

nacb Laufahn^e, wo er bis 3« 1714 ben
$83iffeufcbaften oblag. *$u ®cnf uu&
2ion feßte berfelbe feine ©tubien
fort, unb bef^äftigte fxd) in Icfeterm

Orte rorjualid) mit ber 3Ratpema*
tif. 6r oefab bicrauf bie 9[Ifertbü*

mer beS @tabt SimeS in Langueboc/
wie bie berübmten @eebäfen SÖJarfcille

unb Xouwn, 'gelangte über Stoulou*

fc, 55ourbeaitr unb SfocbcMe in ber

^auptflabt ber $raü|ofen ju ^JJariS

am Äofe 2ubwia_S XV. an, wo fei*

ner Äufmerffamfeit nidiH entgieng,.

55ep feiner Sfücffunft in bie babu
feben Lanben erwarb er iirfj grünbli*

ebere äenntniffe in ber (atetnifa)en

©pracbe, ©eegrappie, ©eneafogie,

in ber bürgerten t unb ÄriegS*

baufunil, welo; üefctere ibn befom
berS ansog.
€ine $wepfe Steife nart; ^JariS un*

ternabm er 3. 1718; wo er in frem*
ben 6pra<6en unb in ber ^eflungS*
baufunfl bie üorfi'cffficbflcn {ebrer

fanb. €r befeblog 3- 1720 fifb nad>
^olfanb |u perfügen. 2fuf bem SB>cj

ge bewunberte er baS gut eingeriaV
tete 3eugbauS $u «RpfHj in Spat*
bemexft« eralleS ^eben^wertber unb
jwarTo, ba§ erbarüberein 3eurna(
faßte. 2(urf) bie ©itten freincer 9?a*

tionen , ipr ©utea unb ^äblid»e<
entgieng fernen prmtuben ^ugen
niajt. €r fegefte mit gebenSgefabr
bep ^eftia^m ferurme nad> ßnglanb
äber. 2>cv Äomg tifeaig J. uabm
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i&n mit großem Vergnügen |u 2cm
ton auf, wo er bie ftntglieben Sufti

fcfjfbflTer, ©eebafeu unb bie Uniper«

fität Orfort befaij. $eo fetner $ücf*

reife bunfc £ollanb »rollte er aud)

bie fyöft beutfeber Surften fennen
lernen. Cr befugte baber eie fyöft

}U Gaffel/ ^^ihrp^ruöc, Sanuitaot,
unb Wannbeim % 1723, unb traf

ben 1. (Sept. jur $reube feine«

J^aitfe^ unb be« ganjeu Sanb,?« wie#
ber in €arf«rufce ein. 3"* flr&fern
fcuibilbuno, für fünftiae SKcajcrung«*

aef(f)äfte erwarb er fnb tiefere Ctltf

ftrbt in bie ©cfrbubtf/ unb ^hilofo«

rfcic, befonber« in ber @taat* i unb
ie&enrefbtffimbe ; trttyrcnb er fuf>

uigleid) im #inan$wefen unb in ber

ianbwtrtyftyaft tbeorettfebe unb praf*

tifebe Äenumifie famiuelte. 3"
fem 3wctfe befugte er flcifjtg bie

SXegierungSfellegicu unb £cftanilen,
fcie er au* in Äbwefenbeit feine«

J>errn «Bater« 3. 1729/ hinter eige*

ne tfufftc^c nabln. 2>cöglcirt}cn über«

nabui er bie ©teile eine© Obriften
be* fawabifeben Äreife* 3. 1724/
neben jener eines ©eneralwaebtmeii
fler«, er fanb aber wegen eingetre
tenem jgrieben feine ©elegenbcit /

ftfb barin au^u)etcbuen. (Sine fiwa»
tf)t 2eibe«fon|htution raubte biefen

boffnungirollen durften feinen
Staaten 3. 1732, ben 22. «Dtöri in

ber 55füt$e feiner 3«b?e. »um
©fürf feine« £aufe« »crnttylte er

ft$ mit SSnna Cbarlotte Amalie,
ber einigen £ocbter be« fcrbftattbaU

ter« in ftricSfanb, gürfien ton 9?af*

fauOrameni 3^^ann SBityeTm $nfo.
!Kit biefer |eugte er 2 Ctöfene

Carl ftriebrieb / ben lefctperjtorbenen

unpergeglirben ©rogberiog , unb
5SSübcIin Subwitj. tiefer trat in

^ollä'nbifcfje £rteg«bienfte, mannte
mit feinem eigenen 3nfanteriei9iegi'

mente 174« «neu «Jefbiug mit» warb
1753 ©ouPcrneur ju &rnt?cim, unb
1766 ©eneraWieutenant. X) Carl
griebrieb» geboren ben 22. 9*op.

1728, folgte 1738 feinem ©rofwater
in ber&egteruncj beS taube«. @c$on
in feiner Äinbbcit Perlot er

feinen ©ater. Segen ©emütb«»
©djwacbe feiner grau «Dfuttcr über*

na$m beffen ©roß*3Rutter «Ofagbalei

na SSBif&efaiine, eine geborne fyriw
leflm fcon ?®ürtembera, mit beut

©farfgrafen Carl Äuauft, bie Oben
fcormüncfc&aff, nad) t&rem Ableben
uutei-jog fic$ SÄarfgraf Carl SßiU

beim Cugen ber SKitPormunbfebaft.
©er Sorgfalt fetner ©roßinutter

SKagbalene SBttyelmine unb feine*

weifen Seiner« Sübefe, bie vereint

bte Steime be« ©uten In beut 3üng«

fing unb bie befien au^gcjeidjntte

inteUeetucUen Anlagen früb$eittg tu

entirtcfeln wußten, t)at ba« £ano

beu gro§en Siebenten unb bie unum
terbroitene Steide wofcltbätiaer Cm«
riebtuugeu» bie ben fangen Zeitraum
feiner feegenreirben Regierung au&
finnüeften, bie bie C&rfurd)t unb bie

Siebe ber Untertanen unb ben

@Ian| be« $ürften#aufe« fo fcr>r

tennc^rteu, bafj e« ftet) }u einer

fonfiberablen SBunbe« TKat^t empor»

fd)wang, ju frerbanfen. ©ebon im

15. 3^P« ffw« Ätter« iog t^n fep

ne eb(e Sßi§begierbe mit feinem

$rubei'r ^art iuöwig/ auf bte -bei

rüinnte Uuiütrfität |U Jfaufaune»

weirbe bamal« bie grbgten ©efebrren

in ben «teiften Färbern ber tittera*

tur i&blttf al« ben «Pbilefopbcn 3"
fiann ^arbeirec, <Profcfl"orber Äecbtl»

ebre unb ©efd>i<bt«funbe, Carl WU
befm Loys de Boi-hat, befen @cbü>

ler unb ^aebfol^er auf bem 2ebr»

ftutjtc, unb ben tteffinnigen genfer

3o^ann ^eterjeon Croufaj/ ber an

Titteraufeber tfelebritai feine Coät?en

weit übertraf,

3«i Umgange fofefrer Banner bil<

bete (icb ber ©etft davl Jriebrieb«/
ber naaj aller jener wiffenftaftlicben
0u2bi(buna rang, wie fit feinem tv
babtntn Berufe, Staaten }u beberr'

(eben unb |u beglüefeu, angemeffen
war.

«Bft't ber Äenntni§ ber europSi'

feben fuftt&irten 9?ationaffpracben

au^gerü(let^ begab er ftcb 1745 auf

Steifen, um bie ®itttn unb €tgen<

Reiten anberer SB^Ifer fennen |U len

nen , ba« ©ute au«ränbifeQer ©efe^
unb Sinnebtungcn nad) feinem ?aa<

be |U uerpffanjen i fieb ber fcblev«

haften • dagegen au« fremben SBey»

fptclen ju überjeugen. Cr bureb*

reifte granfreieb, befuebte beffen

aro§e unb wiebttge Staate ?icii/

äir, bie <5eebäfen ju SCoulon unb
Warfeitle, na&m feinen SBeej bunt
9ltrae«, Wontpeflier, ^ufoufe, 55our*

bcaur, 9^ante«/ Slot«, fam eubfirb

na$ <J)ari«, wo er biefen glänjem
ben J^of unb feinen SBerwanbteni
ben ^er|og ton Orfean« faf?, uno

mit au^geiei^neter K^tung aufg»
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»ur&e. -^m fofgtnben 3«$*
re öurd&rcirte " er bre ,wieber(anbe.

Nad)öem er com Äaifcr granj L
3. 1746 al* toüjä&rig erflfirt war*
uiitmtabm er na* einem furi«n

8ufent$aft in Sairttrupe 174^ «he
jweyre SRcifc 11an £otfanb. $r be»

fafe }ts Sö?aftricb bie alfürte 9trmee,

fegefte hierauf na<ft ücnöoii/ unb
beobaduete bie faout €*cabre be$

ftbimralf £arfe ju tyortSmutb.

Hucfc 3raften 204 1730 bie ©egen*
wart uttfer* .forfebenben gui-ften an
fldj / wo fein Äenner^Xuge fui) an
ben reuten Zapften bce QlftertbumS
unb be£ tfunftfleißer crgofcte. ©r fam
fefbft an ben £of be$ gefebrten

ttabft Q3encbict XIV. 2tua) ©rog#
brittannien fab ifcn 1751 $um |Wco*
tenmal, ba tbn bie borttge freoi

SCerfafJung unb @praa?e, oeren er

aanj madjtig war» befonberS amoq.
5>ie fäntgltrfec ©efellfebaft . ber 2Btf*

fenfe&aftett |u Soubon mäblre biefen

einfabtSt ollen Surften tu ibrein Witt
guebe. ©r machte 17*>5, in 95egleii

tung feiner tortrejflidjcn ©cma^iti/
bie Naturalien, ©einalbe , unb
Äunftfeltcnbeiten ungemein fe&a&te,

eine britte Steife naa) Ölmfterbam,

befab 95ifber©allerie ber Herren
$raamfaut ton Neufrille unb ton
©oll« auefc bte Äabinete ber Herren
Eubltnf, ©rifaum ton ber «ÖJeulan,

oie SRenagerie be* flauen 3an r bte

ölbmiralttät unb ba$ £au<. ber

ofhubtfcben ffompagnie, fo wie bie

feltene tßlumenfammluna iu £ar*
lern. 95ep berJDurcfcreife oe* Äonig*
€brifiian VII. ton Dauemarf, bei

furfue er 1770 biefen SKouarcfcen ju

€>trafbürg, unb balb hierauf begab
er fid) nacb %reoburg im 95rei$gau,

um ber Srjberjiogin SÄaria Antonia
ton Detierreicb > Daupbine ton
JranfreidE?, feine ©lüctöwünfcbe |u

eröffnen r er bewirtbete fte in Cm*
menbingen mit einem grübftücf.

1771 fupree er unter bem Namen
eine« ©rafen ton Sfcertf ein feine 3
liebenlwürbigen tyringen felbfl nacb

$ranfretcfc, auf bag fab biefefben in ber

qrogen SHSeft naa) feinem $em>tefe
Silben motten. ©r entwarf auf
biefer Neife ein 3°"™^ in fran&o»

fifdjer <s?j>racbe, Worin fab ferner*

fungen ftnfccn , bte noeb bie Nacb»
»eft mit bem t$ertnebntenb(!en 2)anf

*

gefütjl lieft, *&et feinem 9tcgie*

rung$*2lntrittl750, fab er bie fctjctn

Pen Vorarbeiten feiner terbien|ttol*

Ten lanbeflabminiftraforen, tbre ffu<

ge ©parfauifc it binter(ie£toUe 5)?a«

ga^ine, eine am bcihllte ^taat$faffe,

worauf bie alten ©djulben abgei

ftiagen würben. Ätrdjen unb offene

Mtcbe ©ebäube würben in be^en
©tanb gcfeöf, prüden * unb tanbi
fragen nacb romifeber 2Irt angelegt
5)tefe febonen Slufpiitien feiner

alücfftfben Regierung terfünbeten
oa^ golbene 3cirafter ber SRarfgraf'

febafr ©aben ©urlacb. Ser weife

gürfl beobaebtete nacb bem £obe <£ar(

VI. bie ftrengfle Neutralität/ um
feinen Sänbern ben frieden ju er*

haften, fo fe^r er bep Den Äret^Dcr/

fammlungen in Ulm feine (Bewogen*

bett für baä ^au^ Dcrtcrretcb iu er«

fenneti gab. €r fcblog 1741 mit
biefem einen Vertrag/ ttegen feinen

2tnfprüeben auf bie 2anbe$bobeit üDCr

bie Sanbgraffcbaft Öaufcnberg , fo

wie über oetbe J^errfcbaften wöteln
unb 55abenitei(erf »eUbe ^errfebaf*

ten gegen SCbtrag einer <&umme ton
830^000 H aU meid}«» Mlobten bei

Äaufc^ erffätt würben, wobep man
ibm baä 2>orf ©i^njaeb ;u ^eieber

3eit abtrat. Slucb mit ben übrigen
benachbarten Staaten ftellte er, mi*

ber alle Entartung« ein aute^ <2Jcn

nebmen g(ücfiid) ber. iDura) ben
SBeraleicb mit ÄurpfaJ^ im 3. 1750,
mit bem Sürjlabf S&fainrab ju @t.
stallen, wegen bem £orf Äieb
1751 unb 1753/ mit beut J&erjog
(Jarf iu ^Bürtemberg 1753, wegen
^eflTtcijbetm/ 'ätfunbcfäjjeim, Ältenifeig

unb ^eben^etl. 3iefe fetteten aua>
im nemlicben 3abre 95erit<bt auf bie

Raffte ber ©raffebaft Cberftein
©unften be« SRarfgrafen, unb erfeg#

re auf»rbem eine @umme ton 130,001
ff. ©ie 3ir«ngen mit bem ©rafeft
Neippergf wegen einem jtammergute
würben 1753 beigelegt, anbere mit
bem Äanton ^afel 1756; torber
1755 tertrug er ftcb mit bem $6te
ut @cbuttcrn unb 1759 mit bem
fyrälaten ton Zktntubad). Der
tfrbfblgtertrag mit bem £aufe ®a*
ben ^5"aben würbe ton bepben S^ür*

(len ben 28. 3an. 1765 im y*\ia\U
. |u ^Tailaöt unteqeicbnct.

Sie Uebereiufunft mit beut ©ra*
fen oon !Safter#borf, wegen bem (So#
tertfeben Wetcb^fben, erfolgte 1766.

JDie fangwierigeu @treitigfeiten

mit bem J^ocbiHfte S5afcf wegen ber
tanbe^bobeitüber bte Dorfer @cblien<

gen, 2Raiia;eti unb $ttiuenftab(
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enbtejten fufc 1769, durch gütliche fcbaft tfoM* J^errfctaf^ «Dfa&l&erj

Uebereinfunft/ ba le|terel die $og* uuö ©taurfenberg. @ic roavm un<

tcp ^in^en abgab, fcbenfo wurde gefäbr oon gleicher ®r'ö§ei ttie tit

die ©treiffache mit bem ^ifrtjoffe ^3a^endurfad>ifd)en Sande. Siefe bcrl

ton ©pener / wegen gemeinfauien einigten ianbe enthielten 17 @tättt|

niebern ©eriebten \u ober * und 21 warftflecfen , 3% (Dörfer uui
Unten Söflingen 1770 gütlich aul* 192634 ©eefen. Sarf Jrit&ria) bei

gemtttelt. TOtt beni gürften ju 9Jaf« fa§ aber auch noch Sfnc&eile an fcei

fcu = €>aarbrücfen erhob ftcb ein oordern und Ämtern GrarTebaftj

3wift wegen bem 3barbann in der ©ponpeim, auf dem J^unWrikffij

©raffebart <£penbeira, welcher durch die Remter S^^obt unb ^artmtfetiJ

Uebereinfunft 1771 gefebftebtet, unb alle« jenfeitl bei SRbeinS, ungefaM

an (Baden gegen Wegung pon 130000 ' 8 grof unb Von 22*300 «Real

fl. überfaflen würbe. SBentgcr glüdfi feben bewohnt. Ueberbicj} befa§ <f

lieb war der fricdliebenbe %üvft in im fcffafj die .#errfcbaft QJeinbeiai

ben Unrerbanbiungcn mit ber Retyl* im Surenbürg ifeben die ^»errfdyafterf

ritterfebaft unb bem grewberrn oon ftodemnarber, #efperingcn , »elcfcn

Tüfingen, wegen ber <Pfaudclberr* aber nur mittefbar waren unb Ii i0(|

fäaft Qfbernburg. Seelen entbieften. £>anut
.
Hantel uirt

Äurpfalj erbieft 1771 fcbernburg, 3nbuftrie| fetne Untertanen bflebcc,

unb *8aben2)urlach für feine 2p erhob er ben gfeifcnltörracp 1756 |»r

£l?eife biefer £errfchaft bie Dörfer ©tabt, unb fegte |u SmwtnMnaw
i>efml&eim unb ©oranntbaf. Ueber 1757, eine fcbÖne58or|tadtan, bie Sefw

dal gremdltnglrecbt fand er ftcb denjftadt Sarflrub würbe erreeitert,

1765, mit ber Ärone ftranfretch ab ber oorfrefflicbe furftlicbe tyallaft er'

unb errichtete in gleichem 3a^re mit $ieft durch neuc@ebäude ein pradjet

dem Surften £t)urn unb £aril tit oollel Bulben ; tnlänbifc&er ?0?ar»

tun fyoftoerrrag. BÖegen 7 Sfe^cn« mor Oerfcbicdener ©attung oerfefca!*

Baren Dörfern jerfeblug ftcb 1768 fen ibm eine eigentbümlia)e

bte Vermittlung mit bem Jpoctjfiif« Um bie SandelOcfononiie bunt w
©peoer. IDal oerpfänbete $?ann# gcnel ^Bcpfptel |u erbeben? baute tr

leben 9tt)ebt, ein ^feefen unterhalb ba* burc^ ?5ranb ierftörte Älortcr

tanbau, tojte ber SRarfaraf 1752 ©ottSau w?eber auf, unb riebtete f!'

tpieber an fie^, unb jaulte an bie be£ \u öfonomifrtera Umtnebe ein.

»on Snöenbarbt 77001) fl. Sben fo €r errichtete bort eine betracbÄ
»urbe ber glecfen «Runie«beim, ben ©djäfereu (ftel)c ©ott$au)fo toie :a

ber ?0?arfgraf gmorieft VI. an feine ©tuttenfee eine ©futteren/ um
©Ö^ne ftrtebrtcfc unb QJernbarb all ^f^'bejuebt in feinem £anbe emre'

2eb«n übertrug/ 1761 mieber einge' tu bringen. &a$ Xanbbau^ $
^egen. 3n bemfefben 3at)re überlieft feaufcblott erhielt bie treifl^ 1

?

tbm bie Hamide Pon ^en^ingen ba< (Stnriebtungen, mehrere alte @a)loi*

IDorf ©onbel^fim, mit bem Srb» ferf atf 9uppurg uär^ff Op^Ap'
teer t unb 55onnart5f>auferbof, weh Sflippur beo ^artlru^e, ba# ÄW3

cbel bie fturpfalf tn ^Jfanbfchaft fdjlögfe bei? Smmenbiugen, ©raben,

befa§; bagegen erbieft festere bie ^taffort, SJfü^fburg unb Q5crabai:<

gräflich SBartenbergiföen ©üter. fen uberfiel ber gute 5ür(t fttWJ

iKarfgraT 9(ugu|t ©eorg, ber "Ie|te Untertt)anen nur ^Beförderung W
ton ^aben iBaben, ftarb ben Slten Wer < unb gutterbaue*. 3B
£)ct. 1771 <£arl ^riebrieb nahm- fern »arben mehrere «Bauern^
tjermög €rbt?ertrag^Q3e(i^ fron bie» erbaut, bi$b<r obe $elber urbar gj
fem ^anbe unb oereinigte auf bief« macht- Um ungefunbe SRoräfte au?»

Sfrt mieber aUe (Staaten feine ä £au» tutroefnen^ Würben von fOtüblbf ;

fe*; nur bie J5errfchaffen®chfaifen* bil ©chröcf foftbare Aanäfe anö"»

werth unb 2oboM& im Königreich fegt. £em flcifigen ^anbmanue

IBöbuien neb|t ber Sanboogtep Dr» empfabf biefer unermübete Satcr

. renau bütbm aulgenommen, welch fehtel SBoffel ben Sfnbau ber
• festere all eröffnetet Sehen bem terfräuter* bei ewigen $fee! r-

€r|b««f« Oeflerreich jufiel» €arf ber Äicfrüben burch eine befonber*

^nebrich erhielt affo |U feinen 55a' 1770 unenfgelMich aulaet^ei(t<

benbuvlachifchen £anbe, bie SRarfr ©chriff. ^ie ^Bieneniud)t taut un*

awfWaft töritn fBAbe«/ bi< (örafi wer w<iv unb mehr m Slufha»»«»
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Um Seibenwurmer im ftmbe efrtju#

führen/ ?i*fte§ er 1754 eine SJerorb*

mt!tg, wegen Maulbeerbäumen/ wel*

cfce in ber C^egenD ton Surladj bie

bellen Solgen berporbraebte. grucfctf

bare Zäunte aller Srt würben in

Stenge gepflanzt/ uub, einem #olj<

mangcl Porjubeugcn, beträchtliche

S&alöungen erjogen. £ie fcb'ontfcn

9)caruiorbrü<he würben feit bem Sic*

föctijfd;lo§bau ju QarKruhe ent*

oeeft, $u beren Bearbeitung. bie

Einwohner burdj Belohnungen er«

muntert würben. &a$ JDorf fcieb«

jrett im SBreiSgau lieferte ben febö«

neu ®änber 3a?pi$, ber ftcb poliren

lagt; Sctfelbcim ben gelben Octer
unb Keimlingen in ber gerrfebaft
Atteln einen trefflichen JDenbritcn
Farmer, bem wenige in Europa
gleichen. Unter feiner glüeflieben

Regierung crbicft bie gavence * Ja*
&nf ju Äurlacb wie eine £abaf*
?jabnf ihr 2>afc»n ; würben SDca*

*fhen ju Söerfertigung ber @tricfr

unb Abnabeln erfunben; bie tyor'

Iftlain * ftabrif tu Baben/ bie €i<

fenfdmtcljen uno #ammerfctmtteben
|u Worpheim unb Oberweiler ges

wannen neue« fcben, unb erhoben

fcb. Sur Befdjaftiaung ber 5ßat*
fenfmber $u tyforjbelm würben bort
SßoUcn* unb ©trumpf * SRanufactu*
ren, nebft einer $abrif fcon €ng*
l»f<b Üuincallerie unb eine Utjrcm
Jubrtf errichtet/ begleichen |u
GarlSrube eme Seinwanb i unb
baumwollen * gabrtf. 8(u§er einer

«Aofcen fcinwanb * Bleinje tfl ju

€d)opftctm im (Saufenbergifeben em
2ratb|ug mit 22 gangen, eine

baumrootfenfpinnercp unb SBeberepr

I" #a$!acb eine fclecbfdjmiebe,

Jtp Mellingen eine SSaffenfcbmie*
«/ ju Lörrach eine 3nbtenne>5«brif,
&u bin je u eine €ottonbrucfereu am
9<legt worben. 3n ber Befärberung
bei £anbel*,$8erfcbr$ bureb ^effeve

«mri(btung ber 2anbfh*a§en war
Jaben ein «Rufter anberer beutfa^en
surften, erfebien barüber 174B,
f,n« rübmliefte SÖerorbnung, beugtet*
*m eine tweefmägige 55ettcl<Orbi
nung |ur Sicherheit wiber herum*
Jif&CHbcS ©cftnbel 1756; eö erfebte*
««n fernere ©efeße wiber ben SS$u*

Wt ber 3ubcn 1758; anbere jur
nufnabme ber ©erberegen im 2an<
w# nebft einer 3unfteinricbtun& für
alle ^aubwerfer 1764- Sur #anb*
bwung einer fiebern uno promeeti

guffijpjlegc, warb 175£fur ba* fanb
eine etgene flJrojeg * Orbmtng ent»

worfetu £er CSrimmalprojef wur»
be 1753 Perbcffert, unb bie «Kifj»

bräuebe M eibe« 1762 abgefrellf.

Sur Srböbung ber $farr* unb
Sfbul > teurer t ©ebalte errichtete er

1749 einen eigenen ftonb> iöie Stiv* -

eben » unb @ebulfanoibaten erbieltett

1769, ein befonbere« ©eminarium
tu Sarl^rube. "Mit überflüffigen

^eyertaae würben 1756 eingefebranft.

(Seine töranbt>erji<berung$ * fÄnftaU
ten pon 175Ö unb 1761, fiebern ben
Untertanen ibre 5©obnungen. ©ie
ffatbofifen geniegen feit bem Anfalle
ber $3aben ?5abifcben £anbe eine

unbefd&ränfte tteligwnlfrepbcit ^ fo

ba§ fein SRenfcb wegen 9£brücfun«
gen }u flageu hatte, aurf) bult-erc

er fte juror in feiner Slcfibenjnabf

GarlSrube. 3 ft <v ou^et« felb*! in
erangelifa Tucberifebcn ©lauben«*
55ücbern feine bauten ober beleibi«

aenben Sfuäbrücfe wiber Äatbolifen,
foubern umfaßte fte alle , welcher
Sicfigiontfe tuget^an fenn mochten» mit
gleichem @<pnfc unb gleicher 2iebe. @o
wie er im allgemeinen für ben WH*
Unterricht neue jwecfmäfiige 8(n|?af'

ten traf, ober bie befrehenben ohne
iXüvfjlcbt auf Äof?cnaufwanb erwei«

terte, forgte er für bie beffere ^r»
tiebung ber £au&thimmen unb für
ote bürgerliche SÄuftfärumj ber 3u«
ben. Sr legte eine anfebnlidje unb
fojlbare ^anbltlrothcf , wie auch
eine anbere 3- 1771 jum Öffentlichen

gebrauche augewanbt in mancherlei?
lebenben @wrad)en ber cirilifirten

9^ationen
r
€uropai, fannte er grnnb?

lieh auch jene ber ©riechen unb SKo*

mer, unb liebte fte, ba fte ihm ben
©chlüffel tum ffafftfehen 95oben ber
Sllten barboten, unbSBabrheiten unb
3been Öffneten, bie ftch in ber neuen
SBelt nie wieber ftnben. €r fchü^te

barum ba$ Streben nach wiffen*

febaftlicher 2lu$bilbung, unterfiü|te

tbatig bie ©elehrten, unb beförberte

ponugiweife, xvai nicht nur Pom
fpefulatiten 3ntereffe, fonbern Pom
r-raftifeben Sertbe etnwirfenb in
ba» £eben ber 5)?enfchcn, in ba$
iBcffer* unb Älügerwerben berfelben

teugte. ?Dcan hat fogar felbft ©ctfte$<

5>robufte biefe« prei^wärbigften 5EBev

fen auf bem Schrott ; al* : Abregt
des prineipes de l'Econo.iiie pn-

litique. 8. 1772. Table raisonne"""

flur •!• Siitemt phytiorratiqn-*
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1772/ na* «Dfirabeau'l Ctjffem unb
in jbeutfaer @praebe: SJceme fcnti

»ort auf fctc Sanfugunacn meinel
• tfanbel, uart> 2ltnücbuna ber tfetb»

eigenfebart unb einigen Abgaben 4*

tarllrube fM/ worin bie ebelften

€».rftnbungen fctttc€ allgemein Oer/

eferten JUrafterl biutlicb genug aul»
gebrürft (tnb, bie feinen tarnen
oerewigen. 2>ai er(te Söerf wirb
mit bem raenfebenfreunblieben «Dict*

to: Faire lebien e'ettle recevoir,
„Qutei t&un beißt SBBobltbaten ein*

pfangen" befälpffen.

58or bera fculbrueb bei framBfti

feben Äeoolutwnl « Äriegel 1790,

iervf(<jte ©carfgraf $riebri<$ über

cm Qebiet oon '2 £3)1», beren €im
wobner auf 200,000 angegeben
würben. JDurcfr biefe unfeliac £a'
ra^ropt>e oerlor er aber alle feine

©ejißungen jenfcit* bei ^KbcmeTr

mit 36,000 Sfeenfcben unb 200,000

f|. «tntüufte. «ber Dur* ben tu*

neoiller gruben 1801, würbe er

reicblia) entfebabiget. 6r erhielt bal
»ifitbum Äonftanj mit 14,000 Sin«
wo^nern, bie fRetfe ber Qtiltbumer

©peoer mit 30,000 Sinwo&nern, *&a*

fei mit l^X) Sinwobnern, @ti*atj»

bürg mit 13,800 (Sinwobnern , bie

pfafjifcben Qlcmrer ¥abenburg, 55ret*

ten, Jfceibefberg, nebft 9Rann&cim
mit 98,000 Beelen, bal ©tift Oben*
beim, bie $errfcbaft £afcr im Q5reil«

gau, bie £ef[enbarmftäbtifcben Sleim

Cer ttebtenau unb SBiUtfabff bie $b»
teoen grauenafb, £djwar;acb, 21Um
heiligen, $idjtcnt$al, ©engenbacb,
Cttenbcimmünfter , fljeterlbaufeu,

gafmanneroeif, bie ftetcftlfUlDte Df»
fenburg, 8eff, ©engenbacb mit bem
SKciajStbaf #armer*bacb » Ueberlin*

gen, Q5iberarb , tyfußenborf , unb
fBtmpfenr jufainmen 64 27
(Srabte, 14 glecfen, 500 Dörfer, 30

tftfta> 254,000 ©eefen unb
1,480,000 fl fcinfünfte. Ueberbiei
würbe er gletd) bera #erjoge oon
fBürtetnberg, bem {anbgraf oon
JpeflcufafTcl» bem mit ©aljburg ent»

fa)äbigten ©roiberjog oon £o$cana
}um Äurfürften erhoben. Saraall
war bal neue äurfürflentbum 95a>

ben in bie $abifcbe «Dfarfgraffaaft,

Äaöifcbc Vfaligraffiiiaft' unb in bal
gürtfentbum am dobenfee einge»

tbctft. Sin £ofratbl<£ollegtum ju

SarUrubt» etnel ju 3J?annbeim unb
"einel |u SReerlburg leiteten unter
ber *ufftc&t bei furfurfUioben $e»

Baden.

beimenrafW |u <!arUru$e bie ®e<
febafte bei tanbel. 3n bem im 3«
HD6 wieber aulgebrodjenen Äriegc,

war (Earl ftriebricfc mit *5aiern unö
SKürtemberg ein $unbelgenofie
fcranfreiebl gegen Defterreicb, unö
(teilte bjeju 4000 3J?aun. JDurtb ben

tyrelburger ^rieben erbielc er ben

größten fcbeil bei ofterreiajifaK«

jöretfgaul (unb bunfc einen naa)(

gcfolgten SBergleic^ mit SBürtember^
ba6 gan|C ^rri^gau) nebti ber Cr*

tenaü/ bie ©tabt Äonftanj unb
fei Hainau, ^arb biefen Kcguift«

tionen nabm er ben alten $atmleti<

Xitti tinti j>er)og* oon Sab,ringen

wieber an. &ie ^ulbigungS * Jenen
Itcbf'cit würbe in $regburg, am 30.

3unp 1806 bureb ben ^ottomranTär
§rc9berm o. 2)rail unb bie 2Depu»

nrten ber tanbfebaft oolfjogen. !D<r

Äurfürft, ^arl ^riebrieb, war einer

oon ben 16 beutfeben jürften, mU
ebe im 3ulp 1806, ben Staiftr ber

granjofen Napoleon all ben %t$t

tector ibrel ^öunbel, ber nun ber

rbeinifebe 9unb tpieg , irfanntcn,

unb alle ibre ehemaligen ^Berbinbum
gen mit bem beutfrben 9?eicbe auf»

beben, hierauf legte am 13. 8ua.
1806 ba^ bie^beriae Oberhaupt be<

beutfeben 9? cia>l, $ran| II./ bie beut*

frbe Äaiferfrone nieber, unb ber

beutfebe ©taatöförper warb aufge»

loO. ©ie ^itglieber bei rbcinifcberi

fBunbel erbieften bie Oollc &euvt*

rainetät über ibre eänber, }uin 52TbrtI

neue Xitel unb Sauber, jugteieb über

Oiele SRirftänbe, beren <anbe un

Umfange bei 33unbel Tagen, bie

Dberbopelt IDie 16 gürften M
rbeinifeben 95unbel, welken naaj^er

alle übrigen beutfeben gürfren,

£)e|terreia> unb ^reufen attfMfiv
men, bestrafen, waren bie Stouige cen

?5aiern unb Sürtcmberg, ber Äur<

erjfanjler Itbeobor o. Balberg, ju»

aleifb 55ifebof oon Äontfani af<

mSrfl <Prtraal, ber Äurtürft oon

»aben» ber Äerijog oon 35era unö

(Eleoe, ber tanbaraf Oon Jpeffem

IDarmftabt, welebe 3 ben Xitel ©ro#
berjog, betauten? bie Sün"kn oon

9^affau < Ufingen t unb SSeilburg,

oon J^obenjoflern » £»ed?ingeu un&

Sigmartnqen, oon @alm 0alm,

unb ealm^Äprburg, oon Dfenburg»

^terftein, o. Jieebtcnftein, ber ^)er«

)0g Oon Bremberg unb ber @raf

oon ber Sapen, weidjer Surft würbe,

»ureb bie (Sonföberationl » Ä(te hv

Digitized by Google



>

Baden.

faro €arf griebricfc &. $ab«t Iii

«Sraffaaft SBonborf, ba* ftürften*

tfjuu» #eiter$beira mit 3uqcböi'ben,

treffe« tie SRalt&efer befafen, bie

55eurft^cv5eu«j€oraracriömcn $eug*
gen und ftreoburg, Sic @ouberaittf«

rät aber ben größten SC&eil bei $ür»

ftentfcuin* gürtfenberg, über ba$
fiirften^um 2einingen, über bie

ianöaraffcbaft Äiectgau, über bie

©raffebaft Mengen / über bie Kenn
ter Stoib enau unb Öüligbeim, über

Jbagnau , über bit Q5c|i^ungeit ber

gurren unb ©rafen £öwen(lctn»

3Bevr$eim auf bem linfen Ufer be*

SJ?ain«, über bie JBejtfcungen be*

gürten ron ©alm « Ärautfceim am
ttbcöUajea Ufer ber $art. 2>te ©tabt
Qtfe&craä) würbe an SBSüitembeg, fo

wie frübtr febon Wimpfen an £ef»

fen a&gctrertrt. jitll tiefe 2anbe
würben in 3 <flrot>in|en , nämlia) in

bie be* Ober i «Wittel * unb Unter»

r&etn* abgeteilt. 3ebe $rot>ini

&atte ifcre Stegierung, ^ofaerta)c

unb Äamincr. 21m fcnbe be* 3afcre<

IttfÄ , Reifte man bagegen ba$
©r*S&erjogt&um in 10 «reife/ nanu

1) ©eefrei£, we|u bie Kern«

rer tyfullenborf , SRcerSburg mit

Sttarföorf, Uebcrlinaen« Äonftani
mit ffieidjenau, Clingen, @afeui,

£crbwangeu, $eter$&aufen, £il}in'

aen, Unterelajin gen , Jpeiligenberg,

fÄoflfirn) unb fcngen nebft fcben

euunbfjerrlidjen Orten, ^Bornborf,

$reubentM» 2iggerinc|en, SRcrnang«

tjof, Böfingen; ©ütttngen, £üttü«
tjennbef , Halingen / SJCarbad),

SBorblingen , Sangtnrbein, ©am
. gen, ^iUaftngen i QJeuren unb
<jtofl"en&of, nebff @d>ro*burg gcfaMa*

$en würben, ©er @i& be$ Äreifc*

ift Äontfanj.

2) JDonauf r ei$, nitt ben 9(cmi

fern SMumenfejb, .&onborf, ©itfin'

gen/ Sriberg, 95ettmaringen, £&ien»

gen» 3eftetten F £&engen, «fomberg,
föffmgen, 9touftabt, @tü&fingcn,
£onauofci&mgen « Tüfingen, Wöty
ringen unb ÄJö&veubacf), tvtld) le&te»

rti in ber golge mit bem 8(mte

9touf*abt fcerbunben würbe. iDer

©i(j be* Äreife« ift Millingen.

3) 2Bi e fe n f rei*, baju gefcori

ten bie Remter ©ayönau, 6t. 93fa«

jten, S6aib*but, ©erfingen, 2orrad),

(Sdwpfijeim, €anbern, SKüblbcim,

unb : Äleinfaufenburg , fo wie bte

gninb^errlic^en Orte: Unteralpfen,
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lieber » unb O&erfcijw&rftet / €icb*

buhl, 9?iföcrbo(Tenbad)r Oedingen,
©inneubad), Sf?amba<^, Oberfafin»
gen, SBeJr, €nfenbcrf, S^enfeni,
jefeftpr&of, iaajen, 9?iefcnrebrr
?3?cilcftbal , <D?cttfeu , ©teineggr
2J^e(^crg, 3(ftenflein, ©ennenmaro
St^enbarf), ^Sf^uen, (Jbr^berg, SJalli

matt, ffiü&rci Äatpai^, Jonlbof,
@d)ürberg, SKicbicftcn, ©ai^bübO
glitten, ^)äg, ^faffenberg, ÄclTeru,
^Ballba* , ©überbau , ^eblftbau,
Svobniiatt» S^obrberg, @tabcl, 3cll#

Rellingen, Q3ambao), unb 9v^eiuu

weiter, ber ©i& be« ÄrcifeS i|t 2Ör«

rad).

4) IDr enfdmfret^r mit ben
ttemrent/ ©taufen, ^5ieifa(t>, ^tabt»
amt Jrepburg, jwep Janbämter
^repburg^ , @t. ^Jeter , Salb«
fird)

r
^mmenbingen , ^nMugen,

unb ben grun&bfn*fid>en Orten,
»u, 95olIfrt;wei( / ttimfcn, $alb
©üttgbofen, ölubadj, £cimbaa),S5ien«
gen mit Sottigiicfai , Ober« unb
nterÄvejtngcn nebilÄcme^, 3ea)tinf

qcn, Obevbevgem Ober # unb Weber«
Kottweil, Raufen an ber «RbMe,
Ober » Stimfitmen , SBalttrtfcofen,

IDacb^cangen, ^xuniingeu, Jelbfira),

21mo(rvrn, ©a^badb mit Himburg
unb Xü^elburg, £ann&aaj, unb
lingen» Slnt^eit an S5ö(&iiigen unb
Oberfdjaffl^aufen , ©Ottenheim unb
5)?örbingen , ©Öfbcu , 3£cr$baufcn,
Wittnau unb 55iciig^ofeu, 9feuer$>

Raufen, ^of^aufeu, 9?icbcneut<, i

unb Oberreute, Umrird)> ^Biibt^al,

Stegen unb SBeiler, \UnternbencbaI,
?Buä)bcim , .^ortjborf und ?5en^au«
fen, ^eiler^bad), JDtctenbadv (eteig

unb Ja^renberg, gaffcnilctg, £ug<
Oetten, 55udjenbad), ^urt)^of|, 9?ie«

bei'winben unb @a)wangen» Ober«
vad), ftobrentbal, «gicöcvbad) unb
^icberfpi^enbaeb, ber ®i^ bei Strei«

fe« i\i grepburg.

5) ÄiiuigfrciS, entert bie

Sfcmtcr itunf)tim , Äenjingen,
?9?ablberg, 2abr, Offenburg, ba< in

2 gerfdllt, Jtorf, ©engenban), %ai*
lad) unb SBoffaa), unb bie grunb»
feerrtteben Ortt , iXlIman^weverr 9l(t«

bevf, ^Dier^bura, 92eifcnc;eim, 9^ou«

nenwerer f Orfa)weper , Ottenweuer
bof, SJobrburgerbof, 9tu|l, €5a)mie/

petm, 5Bittenwei?er , Qergbaupttn,
^ofweper , lieber « €*i«)pfyeim,
Sfeinbfdjtäg unb 5STeirf?hetm, btr

6i& M Äveiftl i|t Offenburg.
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6) *B?urgfrei«, umfaßt bte

Ölemtcr, &ifcbof«beim , Oberfinfe/

SRendjcu, Stcbern/ $üfcl, SBaben/

jrcci? ftatfabter 2lcmter, @ern$ba#
unb Sulingen nebtf ben gruubberr*
tieften Orten SReuweper unb @ai$*
fcad), ber bc3 Streife« ift in

Äaftabt.

7) £er <J3 f in unb Cti|fret#/
begreift bie Remter ^tabtamt (Sari«»

ruoe/ Sanbamt <!arl«rubc, Surlaeb,
(Stein, 2 toferjfecimen 2 $rucbfaler
IXemrcr, Bretten unb ©cd)ct;din

nebfl ben grunb$errlie&en Orten/
Jjobenwettcr«baa) / Äcnig«bacb/
S&üritt, ttebenegg/ #eubaa) unb
Stbtergarten/ Bamberg/ #obenwartb/
Scfenimciti «Sfütylbaufen, Neubau*

fen/ ©cbcUbronn, ©feineag, Siefen*

feronni gle&ingcn / ©cnbel«bcim*

SXcnjingcn, ©Ufingen mit Vitus

jicftngen/ unb ©uijfelb mit 9?a>

tcueburg, bei* @i$ be« Äreife« ift in

JDurlacfe.

8) 2>er 9cccfarfrei« *e(te$t

cu« ben Remtern <Pfeilipp«burg,

(gebwejingen, ©tabtamt £eibelberg/

£ähbamt Ober* £cibelberg» Sanbamt
Unter* .fteibelberg/ ©tabtamt 5Rann#
J}cmt, jabenburg/ SBeinfeeim unb
9fcrfargcmüub nebftben grunb&errli*

eben Orten/ JBapertfeal, ©auangellorb,

3lw«beim,2euter$baufen,£i&elfacbfen*
beim/ Sttaucr ,3£ünctncll , ©<battbau*
fen unb Urfenbaa?. Sie ©tabttOfanm
$etm itf ber <§i& be« Ärei«amte«.

9) 2>er Obeuttä fberfretd,
umfafte ba« 8mt Wecfarfebwarjae^,

tat mit ber @tabt SfBaibftabt ter*

tiniget mürbe, fobaun an ftanbe«*

unb grunbbei-rfirben 55cjirfen : ba«

Oberamt SBatbftabt, unb bie Sanb*

togfen SD?o«bacbr mit 2lu«fcblug be«

State« 95ucben, nebft ben Orten,
8(bcf«&ofen, iBoffc^aft/ JDamm&of
unb 3ttlingen. ©er ©i$ be« ffrei/

fc« war «D?o«badj. 2>iefer Ärei«

würbe im 9cot>. 1810 aufgelöft unb
unter bie 3 anfto§enben ben tyftnj*

unb $n$frei«, ben 9ce<farft*ei« uno
ben 2D?ain* unb £auberfrei« ber»

lt)eilf.

10) 2>er 9J?ain * unb Sau 6 er*

freier biefer begreift in fic& bfe

fcenben ftmbucgtenen Kirrenberg
unb 3Berf$etm unb ba£ Sfmt Sueben.

Sebent Äretf fielet ein £rei«btrec
tor mit arofer ©ewaft tor, ber

mtfmt'tfattf iur 6ciu bat.

. .
Baden.

Sie ©ericfctSbarf eit unb petijerfi*

cbe ©ewaft biefer Sanbe wirb im
Rainen be« ©refberjog« unb au«
beffen Auftrag ausgeübt.
Sie SBerwaltung«ftellen jinb ton

unten feerauf:
a) 3n jtaatSrecbtlicfcer unb ffoatf*.

polijcijlicbtr JJinftrt)t: Ort«torgefefcte

kemter, Äret«btrectorten, «ftinifhvi*

um be« 3nnern;
b) 3" ftaat«wirt&f<baftficber unb

finanzieller ^infwfct: Orrtporgcfcßre/

SJeüierrorfter unb SBalbaurfe^er,

Verregnungen unb gonlämter,
Ärei^birectorien unb Oberforftämteri

«DJiniilerium ber ginan^en.
c) 3" 9crid)tlt(fcer ^>tnftrfjt : Slenu

ter, ^ofgeri^te", 3ujliifanileijen,

Obcrfeefgenc^t, aRmijteriura ber

^ Ueier ben pritilegirten ©eri$tl#

Oanb einiefner Älaffen öon Unter*

tbanen unb (gtuwobneru, über bie ben

@ranbe$fjerren bureb bie Styeiniftye

SBunDcö » 2lfte eingeräumte ntebere

unb mittlere ©eri^tebarfeit, über

Sinricbtung unb ®efd;äft«Umfang

ber Ort« * unb ftäbtifeben S8orf!&n»

be unb ©efcbäft§Umfang ber 9e>

jtrf $t?orflanb e, über Sufammenfe^ung
unb 53eüollmäebtigung ber $vw
ebrigfeiten* namentliefe ber £ret$bi'

rectorien unb. Oberforftämter, über

ben 5Birfung$frci$ bee Oberljofge«

riebt« unb ber ^ofgeriefete, über bie

©ewalt ber 3u(ltifan|leoen bofrimmt

bie bWe Serorbnuug t?om 26ten

9Jcü. 1809.

&ie Kiniilerien würben
a) in ba$ 3)?ini(lerium ber auit

wartiaen Serbäfmiffe.
b) ^«^^«^»»^erium. -

c) gftinijterium be« ^nnevn.
d) ^inani 1 3Riniftenum unb
e) Äriege * Äinifterium eingeteilt,

worüber ber ©efdjäft^umfang in

5?ei;lage Lit. F. obiger SSerorbnung

benimmt wirb.

2>a« €abinet« t SRinifterrum feörte

auf, ein befonbere« Departement ju

bilben, ber (Sabinetö/Wintder bficr

aber ba« Organ, burtfr wel*e« bie

Anträge ber «Dftnifterirn an ben

Janbesierrn unb ton biefem bie

Cntfct)liegungen an jtc gefeen. fr

btlbet mit bem ifem unteraeorbneten

^erfonal ba« Gabiner. fcm* ?DKnt?

fteriaf/^onfereni tereinigfe fimmt«

lime Kiniffericn , wo oer älteftc

©raarSminiitev, im^ailc ber Sanbc«*

feerrnWf feftf! bevwofente, ba« <Pw
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ftbktm fahrte. 3« 3- MIO w«r*f
aud? im ©rogljemcgt&um 93abenf

toie tu andern 'sBimbeä < «Staaten,

fca* franjöfifcbe ©efefcburb ober <£obe

Napoleon mit 3uft$en aß 2anbrea)C

für S3aD«n eingeführt. 9*aa> einer

jpäteren ©erorbnung Pom nflmHAtn
3abr traten in den Remter « ein/
ttjetfunaen einige SBeränbcrungen

ein. SRebrere Orte mürben pon
einem Ämte abgerufen unb einem
andern jugctbcilt, gleite SSeioanbt»

ni§ batte co mit ben Deimern \n

tfcren ÄreiSbireftorieit. \ßc,n £uu
jigf ret* fam ba* tat Äcnjm^cn ju

Sem iDreofaintrei* , bagegen crfcwlt

erftcrer t>ou bem SJcurgfre»* baß tat
Oberftrd). &a? jmepte Sanbamt
Offenbura, erlieft feinen in #p;
penweper unb befam bierju bat ®e»

riebt 9*ena;en, wobureb bie im tytan

Sewefeiie Srritfjtuug eine$ neuen
[nxttt im Ic&tern Orte unterblieb.

9*act> bem Liener «rieben 1809

unb *ben hierauf mit ftranfreieb }u

Gompicgne am' 24ten fcpril unb $u

yart« am 7ten ©ept. b. % abge*

fcbloflenen Traftaten erlieft bat

©roßberioeje^um SBabcn ton ber

ÄroneSBürtemberg einen neuen Cüm
berturpjd?S mit einer 3ab( ton

45000 Beelen. JDie fJarcellen bie?

fer tätigt bertunben au$ ber fcmbi

araffebaft 9letfenburg; bem gröfiten

£&eil be£ Dberamtö Cornberg; Pon
bem Oberamt SRottroeil, bie Orte:
©ajabenbaufen %ifäbadt, ©intim
gen

r
ÄappcL Stfebernfcbacb , 5>au*

fingen unb SSBeilerfpacb ; Pom Ober*
amte Tuttlingen: SBiefing<n/ nebft

SRiibJe, Oberbaibingen , i^bii sZ9<:tt?»

le / Oeffingen/ ©uubbaufen, toür»

tembergifcb«u $ntbetl$ ; JBurbbeintf

Gutenilein , «bla<b (würbe 1815 an
£pbetnoÖern « ©igmartnaen abgetre*

ten) Sittbeim uno <£ngeitpie$; Pom
Oberamt Ebingen : ©retten am faf*

ten Warft, Raufen im Tbalr 9?ei»

fcingen/ 9*u$plingen, Obergla*büt*

tt, Unta-gfaßbüttCf ©cbmemmingen/
SBcrr enroag , J&einftetten, £artbeim,
Jangwibrunn / Callenberg ; Pom
Oberamt ÜÄaulbrunn : Äicfelbrunn/

Oefrtjclbrunn , SRuitb nebft Rothen»

berger^of; com Oberamt traten»

beim : Äürnbaa) / würtembergifebm

Äntbeile; vom Oberamt *9?ergenti

beim : Oberbalbaa) , tpürtembergu

fcpeu 2tntb*»l* unb Unterbauet).

2Daae^en tpurben aemäfj ©taat#*

: Vertrags d. d. tyari« bm. Öfen ©ept.

Baden« Si

1810 Pom ©rotjberjogr&um $abe»
an ben ©rofbertog Pon Reffen ein
©ebiet Pon 15,000 Beelen abgetre*

ten, £iefe£ befhinb auf bem ffirfte

lieb * leminqtfeben ^mtc 9(raorba4)#
bem ebenfafl^ Ceiningifctjen lnt(|
Miltenberg, bem fün^li* tötvtn*

ftetn ^ertöeimifcben tlmte #euba<p/
Xrevberriicb Seien ba Giften ^orfe
ifaubenbad) unb bem r untlid) Xraut»
mann6borf?f<t>en Ort Umpfenba*.

Si efe iterritoria{<9(btretuugen unfr

Territorial - ^noerbungen peränber/
ten aua) lieber bie polttifa)c €in*
tbtilung bee @ro§beriCgtbum«.

iDer ObempälbertreiS mürbe em»
ejogen unb unter bie brep an«
ogenbert, ben tyfuu» unb Sn}frei^/

ben 9leiar * unb Oen «Kam « unb
Tauberfrei« Pertbeift.

3« bem ©eefrei* fam bie ¥anb#
gvaffcbaft Neuenbürg mit ben ^cm*
tern @tocfad) unb ^abofpbiell , mit
irelcb IrBtrem bat ötaab-amt 23cl?»

(ingen Percinigct mürbe; ferner bat
Stint Stetten am falten «Dfarft, bie

grunbbcn'lidn'n Orte tguipeim* @u«
tenttetn / ^errentoaa mit fallen«
berg. ^Bom Souaucrei^ erlieft er

bie ftemter 91umenfe(b unb Tbem
gen , ipela)e 1811 mit einanber Per«

einiget mürben. 3um IDonaufreife
fam bat mürtember^ifebe Oberamt
Homberg, bie ebentallö Pom Ober*
amt Äotcipcii unb Tuttlingen abge*
tretenen Orte unb bie dürften bergi»
frben tfemtev ^a^fatt) unb SBolfai.

2>er <Pttn< » unb tgnifreii erhielt ju
feinem «ertanb bie bi^er »ürtemben
?ifajen Orte OefajelPronn , ÄiefeU
ronn/ ÜJuitb unb Äürnbatb; Pom

ObenmälberfreU nebft mehreren
arunbberrtieben Orten bat Iciningi*

febe 9mt ^ile^barb unb oon bem
$eefarfrett bat tat <Pb'l«PP^burg.
2)cv 9^ecfarfreii befam bie Remter
Cbcrbaa) , gipingenberg / yttdart
fajmariaeb, $?o*bacb uivb ©in^beim
nebft allen grunbberr(ia)en Orten
bie«feit*/ enbficp Q5inau unb 9lerfar«

ttotmern mitSugeborbtn jenfeit^ bei
«Retfarl. 2)er Wains unb Tauber*
freiS erbielt ben %t\\ bti Obenmäl»
ber Äreife«.

3n ben übrigen Streifen batte«
Perfcbiebene Ort$bi$focirungen j^u

ben Remtern ftatt wf$faH* mir utu
. fere i?efer auf bat 9?eatfrung4blatt
Pom % 1810. Nro. XLIX. Permeifeo.

Um ber Q3e<orgung ber fird^ficfien

unb ©a)u(gcgenflanbc mit bem Ott
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aamfacionfebift Pom 26fcnfcofcem6er

1809 eine übcreinftimmenbe $Ieidj«

beit fti gcbf n f würbe ba$ £anb in

82 farboltfa)« unb 35 ctmugclifd^e

Sttitnatt finqctpeilc, Die fattjclifdjen

JDecanatc finb:

3m©eefrei«. 1) ©tabtiSo
canac ßonrtanj , ©ig: Qonftan(.

2) 2anb *£ecanaf Gonftanj, ©ifc:
Gonftanj r prooifcrifcb Sollmabm«
?en. 3) 3Retr<burg / @i$: fRterff

urg. 4) ©alem/ @r$: ©alem,
propiforifcb ecurfinfc. 5) Ueberlin*

atn, ©i$: Ueberlinacn. 6) <pfuf#

fmborf/ ©iß: tlfulfenborf # propü
fenfit 3Umenfee. 7) Stfogfirdj/

©iß: gRöftfinft f proPiforif4> ©rum»
badj. 8) €n«en/ @i$ : Sngen,
prepiforifeb .ftcbnftetcen. 9) ©reck
ad>, ©iß: ebcnbafelbft. 10) 9?a»

bolp^ell, ©iß: ebcnbafelbft. 11)
23lumenfelb , ©:ß: Stengen.
3m 2) on au fr ei«. 12) JDcca*

rat Älettgau, ©iß: ©rie&en. 13)
©tüblingen t ©iß : ©tüblinacn.

14) 93etfmaringen f ©iß: ebenbai

fclbft. 15) #onbcrf, ©t£: S3on»

fcerf, proPiforifcp SauSbeim. 16)
$fo»ubcrg, ©i§ : ebcnbafelbft. 17)
9Ä6bnnaenr ©1$ : SÖcbbringen. 18)
S&oltcrbingen , ©ifc: Sa>olterbingen.

19) IDonauöfdjingen , ©ifc: IDonau*
bfaiiiqen , proptforifa) Tüfingen.
SO; Döffingen / ©ifc: ebcnbafelbft.

?n9?cuftaöt, ©iß: propiforifö

üenitirtfc. £2) ©»Hingen , ©iß:
©Illingen. 23) SBbbrenbarb, ©i|:
protnforifcb Uracp. 24) iriberg,
©iß: Sriberq. 25) SBeffacp, ©1$:
<8>olfad). 26) ftatlaü, ©ifc: £a*
larn, prePiforifa SKüblenbacp.

3m 58>iefen f reife. 27) ©eca*
nat SBalb^ut , ©»&: SBalbö^ur,
prottforifcp 9tPfaenfcötpnf. 28) ©t.
Mafien , ©i$: <Sf. haften/ prort«

forlfcb 3baa% 29) ftlcinlaufenrurg/

©iß : ebcnbafelbft, prppifwfdj £ea>
fal. 30) ©aefingen, ©iß: ©hcfnn
gen / preuifonfd) 3Bcbr. 31) ©djö/
nau, ©ifc: ©ebonau. 32) gell,

©iß: cbenbafelbft. 33) SDiinfden,

©iß: ebenbafelft. 3*; Neuenbürg,
©iß: Neuenbürg.
3m S) r e n f a m f r c i 6. 35) Ses

canac ©raupen, ©.ß: ©tauften.

36) SrfteS ¥anD<£>ecanat greybuvg,
©iß: ftreoburg. 37) »rerfaep, ©iß:
bcrmalen <D?unjingen. 38) ©tabt*
IDecanac $repburgr ©iß: Jrcpburg.

39) 3mecte$ Sanb 5)ecanac $ren:
feurg, ©i&: Äthanen. ,iO) SBalö*

Badem

ftrft, ©iß: ebcnbafelbft. 41) «Ttw

bingen, ©iß: <£nbingen, proöifw

nfa fcöfcmgen. 42) ffenjwgni,
©i&: leniingen.
3m Äinjigfr f ife. 43) $ec«/

nai i?ttenbeim, ©i$: «ttenbeim»

prooiforifcft Äapref am 9{^cin.

44) ©etjuetern, ©iß: ©a?ucrern.

45) ©engenbaa)/ ©i&: ©engenbad).

46) OlTenburg , ©t|: Otfenbnrg,

47) Äppenwever, ©i| : ebcnbafelbit.

48) Oberfir(t/©t|: Dbtttitd), pra*

Piforifaj Oppenau.
3m «Würg! et«. 49) ©ecanat

Stovern , ©ift: «<^ern. 50)

©|0: $üfcff propifortfa) Occcrii

Weyer. 51) 55abcn, @i$ : bcrmalen

©Ceinbao). 52) (§eni6bac(j » ©iE-:

©teinbadj. 52; ©ern^ba*/
ebcnbafelbft. 53) ©:abt > canac

SKaftabt; ©i^: 9taftabt. 54) €rfte<

?anb»Secanat Slaftabr, ©i^: ber»

malen 3jfe|beim. 55> 3weyct# 2anö*

2)ecanat Äaftabt/ ©i0 : bcrmalen

Detigbcim. 56) Hetlingen, ei|:
Erdingen.
3m ^) f i n | ^ unb €n§frei«

57) 2>ecotiac €arlörubc/ ©t0: 6arlö*

rube. 58) tyforjbeüu/ ©t| : ^>forj^

beim/ protufortfti Grftngen. 59)

Bretten/ ©iß: Bretten, prettfoj

i-tfd) ^Icbinqen. 60) Appingen»
©iß: pröpiforifey ?anb«baufen. 61)

©taöc 1 2>ccanat ^Britdjfal / ©iß:

£hu<t>fal. 62) £anb 2>ccanat «Bruck

fal, ©i0: bcrmalen ^angenbrüefen.

63) ^ecanat^ t lipp«burg , ©iß

:

lippßburg, uroPifortfd) 9\ t? c 1 n ^ beim.

3m 9c c & a r f r 1 1 f e. 64) £«a<
nat Stölodj, ©iß: «BiSfocb- f»*>)

^)eibelbcrg / ©t$ : ^cibelbcrg. 66)

©ebweiingen , ©i| : ®d)wt\iti$tn.

67) ^abenburg, ©iß: £abenburg.

68) •lOfannbctm, ©iß : QRannbeim.
69) SKcinbeini/ ©i|: SBembeim,
probiforifd) ^>anbfa?ud]*b«m. 70)

9cedargemünbf ©t$ : 9ccifargemitnb.

71; Sbcrbaa)/ ®iß: €bcrbadb. 72)

©inäbeim, ©i| : ©möbtim, protü
. fenfd) ^udjrcnpöeim.

3Im sföai n < u nö Xau bc r fr ei«

f«. 72) ©teanac 9?eub«nau/ ©i|:
9teubcnau 74) ?obrba<t r ©iß:
bcrmalen Otwfityfffatg. 75) ®al<
Icnbcrq / propifortfeb Älepfau. 76)

9tt(bett/ @i$: ^ua>cn. 77) Sali«
büren/ ©iß: SBallbüren, premfw
rifcb ^erid)ftettcn. 7H) Sültytim,
ete: Äül^bcim. 79) «auba, 6i0;
ebcnbafelbft. 80) Q3if*ofgbeim,

WWW*. U) @riin<fclb/

« -
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«h-flnlfefb. 82) Gttinfttb, @h) :

^reinfelfc
5>tc ePangelifcfccn JDccanafe jinb

felaeiibe :

3m 2) o na uf reife. 1) IDcca*
«20t Jj>t>rnbfrg.

'

3m 935 i efenf reife. 2) £eca*
tiat <&d)Ovft)<im t £i& : ©ebcpf&ctiiw
3) <?örracb, Jdrrarb. 4) (Jan*
*>ern , <5t£ : prrtifoWfn Vollbart).

6) SWübliKim, M&tyeim.
3m 2>repfamf reife. 6) 2><s

Jfluat $rei;bura/ <2>rf>: dermalen
Äbicngen. 7) ginnten bingen, ©i$ :

Cmmenbingen. 8) Ebingen, ©ü)

;

äennafen geifefbeim.
3m i i! j t g f r e i f e. 9) ©eca»

flat Äippcnbeim, Rippen beim.
10) Sabr. ebenbafelbff. 11)
*»rf/ @i0: Äorf. 12) «Sifajoffc
beim, ©i$: Q3ifa)oflbeim , prebifw
rifa) Srcntfcft.

-n
3m 9> f «

"

%- unb €nif reife.
13) @tabk£>ccanat ffarflruV ©iß ;

Äarflrube. 14) gatib«$ecanat gart**
rube, (gifc: tarftrabe. IS) JDun
lacb, @i£ : e&enbafclbft. 16) @t«in,
€i&

: ebenbafelbtf, prot?iforifct>ÄÖnia«*
©adj. 17) @tabt-2)eca:jac 9?foii*
&etra, eife: tyfertfeim. 18) Sanb*
tDecanaf tyf^jbeim, <gi&: <pfori«
$eim. 19) SJrutbfal, proi?ifo*

rifa £arl$rube. 20) treffen, @i&;
gierten t propijonfff» SRüniel&eim.
21) Appingen, @i$: gppinqen.
3m 9Jerfa rf reife. 22) See«?

nat Obcrbeibcl&crg , ©i| • Jpeibek
berg. 22) (grabt* IDecanat ftcftcU
berg, (gifc: ebenbafelbtf. 24) 2>cca<
nat Unterbeiöefberg , ©i$; £eibek
berg. 23) @d)wcjingeii , @i&:
*£a)it>ejingen / protnferifa) fytibtU
berg. 26) «Dfannbeim, SKann*
beim. 27) Sabenourg, @i$: eabem
t>urg. 28) Sßeinfceim , ©i6 : SBeim
fcfira. 29) «Recfaraemünb , ©i$

:

ebenbafelbft , prot?iforifct) SRauer.
30) @in$beim, ©iß: ©inlfceim.
31) «Öifaoflbeim, £ifct)offr

beim. 32; SJfotbatb, <5i$; ®?ol*
baeb.

3m f a r ii ) unb Rauben
freü. 33) gcbell&eim, ei$: «Ibelk
$eim, propiforifa) ©inbof^eim. 3j)
Verberg, @t£: SBojrberg , probifo*
vifrf? ©a)iUtng|labt. 35) ftertytta/

SBertfjeim.

3u gleicher Seit würben aud), um
bie damtätö s $8ern>altiwg im ©ro§»
berjogrbum bem Sbictc Pom 26ten
Kot?. 1809 «mupoffen/ toc tytffktth

Baden» ei

$5cjfrfe bei 2anbe* beflimmf. Sebe*
tfrfil erbaft einen ÄretfsSEebicinal»

ratb t etitrti Äreiö? #ebarjt unb bu
erforberfi(t)en <Pbi;|ifati « ^5ejirfe.

3m @e ef reife fnb bie ^Jt)vf»»

fate: Ij ©rabfpbunfat $enrtanx.

2) eaiibpljpufat Äonfianj. 3) ?D?<cr««

bürg
,

jugieirt) gc^enttärtig ber

beä Ärei< • <D?ebitinafrat^. 4) ©a*
(cm unb ^eiliijeuber^. 5) lieber*

luiiicii/ jugfeitt btr ©i^ bc$ Ober*
bebaritl 6) 9>fuUeitdorr- 7) <D?i}g#

fira). 8) €iigen. 9) ©toefart). 10)

Äaöplpbielf,
3»i 2> o n a u f r e i f e, 11) ?)r)p(u

fat Tiengen. 12) ©tübliugcn*
13) ^ouborf. l'i) SonaubTdnngen,
Augfeirt) ber ^iß bei ÄrrtS i Sfebici»

nalratb^ unb üfrer!>ebarjte$. 15)
9?cu(]abt. 16) »tUuigen. 17) 33ö&*
renbao). 18) Xn;teig. 19) £onu
berg. 20) «ßolfart). 21) tiailati).

3m SBiefenfreife. 22) Q)bP^
ftfat Sa>albßb»t. -'^ Älfinlanreiu
bürg. 24) @r. ©lafien. 25) ®äcfin»
gen. 26) (gdjbnau. 27) ierraeb*

Augleid) ber öe< ÄreißsÜRebici*.

na(rarb$. 28) ©rtjopf^eim, |uglcia>

ber @i$ be§ Dberbebaritl. 29) €an*
bern. 30) iÖfüslbeim / Ivo fni) ju*

gleio) aueb ein Oberbebarjt btrTubet.

3m 2) r e v f a m f e i f e. 31) <Pb9»
fifat Staufen. 32) SBreifact;. 33)
©fabrpbcjifat 5i'ei>burg / jugleict>

ber @iß bei Ärciloljfcbicinalratl)*

unb Oberbebarjtl. 34) €ife«yaab»
p^t>ftfaf Xrepburg. 35) 3 rc^ rc*
ranbpbpfitar Jrcpburg. 36) Cnbin*
aen. 37) «mmrnbingen. 38) ©f*
$eter. 39; ^albfira). 40) Äen*
lingen.
3m Sti ntigf reife. 41) Gtttm

t)t\m f jugfeieb ber @iß M Ober»
bebarttel. 42) t9?ar)rberg. 43) Xabr.

44) ©engenbacb. 45) Offenburg.
46) Sovt f lugleict) ber be*
SRebicinalratpl. 47) Sfppenwepcr^

48) Oberfjpcb. 49) öifebofebeim.
3m SK u rgf reife. 50) Wvfa

tat Wem. 51) SJübl. 52) <Ba»
ben. 53) ©ernlbad). 54) ®taüu
pbpftfat 9va0abt , xugfeitt) ber (§19M Ärei^ebicinalrat^. 55) Sanb»
pbp(ifat 9ia(tabe. 56) «ttfingen.
JDie Obert)ebar jt1 0 ©teile tpirb reu
^arllrube auo beforge.

3m <Pfiui* un b «uifreife»
57) ©ta^tpbpfffat ^arllrupe^ jju»

gfeieb ber ©io bei Äreil;?Offbicinaf*

rat^l. 58^ Jfaubp^p)tfac öarllrube.

59) JDurla^. 60; ©um. 61) ®fabfa

6 *
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t&nftfae tyfon&eim. 62) fcmbpMk
Tat ^foi^nm .63) ©ra*trt^(ifat

JBrucfcfal, jugletcb ber @i& bc6

JDberljebarite*. 64t Sauorbpftfat

©ru*fal. 65; $rmcn. 66)

fingen 67* $bilipp*burg.

3m ftecf arfreife. 68) HJ|>pfi^

tat SBi *loe$. 69) $tat*trbi?fifat

JJxibelberg, jugleia) ber ei& be«

JDberljebarite*. *0) Sanbplwftrat S)tu

befberg. 71) fcabenburg. 72) @cfcwe»

»ingen 73) «Kannbeim, iugfeicb

Oer ^i| beo £rei« » SJfcbicinalratfc*.

74) SBeinbeim. 79) ^eefargemimb.

76) £berbaa) unb 3«>i» l $cnbera.

77) @in*beim. 78) «Dioibacf.

3m 3J?a»n» unb Rauben
f reife. 79) Mtfftt Jöucben, |U#

gletefc ber ©i& bei Dberbcbarjte*.

80) ^allfcüren. 81) $bet*r)eim..

82) Sorbcrg. 83) «auba. 84) 8t*

fcbof^eim. 85) Sertfceim, ju/

gteid? bereift M Äretö SRcbicinals

rata«; unb »5) ©teinfelb.

2>te im «biete twrn 26. Stob. 1809 be*

Oimmte «Rinitferial » Sonferenj würbe

ben Slten September 1811 roieber

aufgehoben* unb bagegen ein Staats»

vatb r welcher au« 4 etaatimmiftern

unb 10 ©taatSrä'then beilegt, erle-

ben. JDiefer ©taatSratb berfami

tnclt 94 auf grojjherioqlicbe fcnfage.

fcnihn fonnen feine eingaben gerieb*

tet werben, ©eine sBefrtlüfic wen
fcen buret) einen geheimen Srpebü
frontratb unterzeichnet. 3u bufem
©raateratlje würben alle tÄenberun*

gen in ber &taatt * SJerfaffung unb
alle ©efefcgefruugS» Angelegenheiten

nebff anbern bort |ti beratschlagen*

ben tybbttn ©egenftäuben rerwic(en.

$u£ ber erften $be Sari grieorlty!

mit Garoüne Souife, ^rin^fTin »cn

Reffen - Sarmfr abt > £ame be* ©f.

(Earhartnen * OrbenS , geboren ben

Ilten Stttw 1723, bermablt ben 28ten

Jun» 1751 , unb geflorben ben 8ten

Äpril 1783, würben geboren Carf
£ubwig, <£rbprim, öriebnch unb
Jubwig SBilbemt Qluguft. Qjarl £ubs

wig, trbprint, Sutrer bei @r. 5In*

fetal« unb &t. Sälcranber fflewtfr*

be& ©rrapbiuen » auch beö febwarjen
unb rorben »Xbfer * Oben$ , fobaun
fce$ SB>bifdjcn OrbenS ber £reue,
geboren ben 14ren ^ebr. 175 i

r t>m
mahlte (ich ben tyten Jufp 1774,
mit Amalie jjriberiter einer geben
tien ^anbgraftn ju Reffen/ jfeame

be$ @.. ßatbarinen ' Ürben*. «ine
terhängnißboUt ©mnbe raubte ben

/ Bade?«,

leiten 2>ec. 1801 , bieffm ^Srfren,
in bem bai ^anb ben würNaeu
Thronfolger (Jarl griebrieb^ erWidrtc^

in (grbweben ^a« t'eben.

Slue biete «Oc entiproffeu : a^GTarl

?u>wig ^riebrieb / ber jefetge 2)urd)<

lauAtigrte ©roggenog , SonigUcbe
j?ct)cit# tcrmdM ben 7ten ifril
18t)6 , mit Ctepbanie Sfoutf ^Syrieune

Napoleon/ «Pnnuffin t>on ffrquU
reieb , aboptirre itowter bce grofcu
^apoleon^, Äaifcr ber jgranjoftn
unb ÄÖnigS toon 3taf»en , geboren
ben 28ten «uguit 1789.

b) Catbanne «matte «brntiane

Xouife, g?boren ben 13cefi 3vLA?76,
bee ©i. (Eatburinen ? Orbenß £»ame,

IDecaiiiffin M £>rift6 Cucblinburg.

c) friberife 5Bifi?eImine (£arölf«e,

Seb. ben 13ten 3«f. 1776, beeret,

atbarinen $ Orben< ©ame , fen
mäblt mit bem &ouig ?Jfarrm:fran

ton Sanern , ben 9ten 3Äär| 1797.

d) Xouife ®?arie tSugufte / nlan«

me^r <2Ufabttt) «ieriewna , geboren

bin 4ten 3enner 1779, »ermäße
mit «feranber «Paulowitfcb , Staiftr

äHtr Neuffen , ben 9ten Der. 1793.

e) $riberife J)orotbee SRirbefaune,
geboren ben 12tcn Wärt 1781 f be$

St. Safbartuen * Oröenl ©ame> ber»

mtyU mt ©uftab Abolph IV. f Mb
nig uon <£a>weben, ben 6ten Dct.

1797.

t) !0?an'e (glifabetbe SEBtlbefmme,

geboren ben 7fen ©eptl782, bei

@t. datharincniOrben^ IDame, ber#

mäbft ben Iten 9lc.b. 1802, mit

SBilbefm Jriebricb/ Äeriog bon

SBraunfebwcigs SBotfen^uttel.

g) 5BiIr)efmtne 2ouift/ aeboren

ben lOten @ept. 1788, be« ©t. ßa.-

tbarineiwOrbene: ©ame, termäljlt

ben 19ten 3iuip 1804 / mit Xubwig

Srbgvo§berjiog ju Reffen.m ber erfreu be« iüngd
berflärten ©rogfjcriog (rammen nc4
grieberid} , ®ro§beriog(icber ^rinj

unb ©iarfgraf ^u ^öaben / £er;o$
>u ghbriuaen 5C7 ©raf ju ©altra,

^eter^baujen unb J^an au ic Äitrer

be^ @erapbtnen# r. M weiften Mbfen
unb be£ @tani*itau^? Oroeni, foi

baiin beä ^ropbei-joglicb t babifeben

£)rben* ber Sreue unb bei tnilitärü

fefeen (!ar( ^riebricb«i S8erbien|>Cr*

ben$«©ro§freui , geboren ben 29ten

Öluguit 1756 unb bctmäHt ben lOeen

&tc 1791, mir ßbriRine Jouife,

£crfmv M regierenoen ^er^ogi i«
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Itaffatt * «fingen , geboren ben 16ten
Äug. 1776.

Subwtg SBitöelm $ugun\ grogber*
lOalicber <prtnj / «Rarfgraf $u *Ba*
oen, ipei^cg |u Qä'bnnqen :c ©raf ju
©aJein, $)erer? baufm unb #anau ic.

geboren ben 9ten gcbr.l?63., Grog*
fr«it| be$ faiferlicb franjöftfiben gol<

benca 2(bler * unb SRitrer öc^ vuffifdb*

faifcrlidjen @f. 2Inbrea<sunb Bleranj
ber.ftetvt tx>* , be« f öntglid) * fctypebt«

fdjen @erapbinen * unb beö föniafi*»
preugifcben fd>u>arjen u. rotbeuftbler*
ßrben«, be$ arogberjoglifb * babtfcben
Orben* ber Streue unb bee? militari*

ffcen <5ar( gnebrtcbe\2Scrbicnft * Or<
ben« * (Srofcfreuj. SMefc Surajlaurb*
tigrtett Crimen ftnb im $ej»$e ber

©raffebaffen <g>a(em unb tyete r'baui

fen, tpelcbe fie al< Cvfafc für bie»

jenigen ftinber unb Sintünfte , mit
dje fie alt cm fcrbtbetf con ibrer
»nrd)laucbtigften grau «Kutter , ber
b'örbftfeligen Srau SDtarfgräftn , <5a*

roltne Souife , einer gebornen 2anb*
araftn pon Reffen i Darinflabt, je«*

fett« bei Stteint befagen , unb bureft

Pen tünepüler ^rieben an bic frans

ftföe
SKepublif abtraten , erbalten

hxu eie baben t)rc eigene
unb Somäneufanjfei? in

r^ru^e.

9tatb bem £ebe tyrer ©urfauaV
tigften frau SKutter, uermHbite )la)

Carl ftrtebricb ber bddtffelige ©re§»
bfrjoa ium }ioeotenmal/ ben 24ten
Rou 1787,mit£outfe (£aroline,9leicb**

©raftn von i?cd)bera , geborne $re»v

in Vener ton ©eperöberg/ geboren
ben 26ten «Wao 1768.

ttu* biefer^be entfprofien : a) Sari
Seopolb grtebrufo ©raf oon fiofy
bera , grogberjoa/icb'babtfrber Obr i

»1*

lieutenantton ber (Saoallerte, agreg.
bep ber ©arbe bu 6orp*, ©vo§treu|
bt€ fÖniglirt) » böllanbifcben Örben6
ber Unten/ beS grogr)er|ogff<f)#babu

föen ^au^Oi'benl ber $reue unb
be$ milttarifdjen (gart $riebrtcbo tytvt
bienfrOrbenJ/ geboren ben 29ten
Bugutt 1790.

b) ®ilbelm*ubtpig«ugujt, ©raf
ton Jjjocbberg i grogperioalift) i babti

fa)er ©rnerahnajor , 3upaber beS

britten Infanterie / Heaiment«, «Ottts

g(teb ber faiferlinj» ftantöjifnjen

Ctjrcnfca'our ©rogfreu| beö f Öniqlia^»

fcollanbifcben Orbend ber Union ,

be» großberioaltdj* babifajen ^aufl<

Orbenö ber Xveue unb bc4 wtlitän-

fajen CarT Jriebricb« ^erbten(! t
« Or^

"ben* ©roßfreui/ ge6oren ben 3te»

ivriClm
c) Amalie €bri(>ine (EareUner

©rüjin oon <^o^^era/ geboren ben
26ten Kenner 1793.

d) ftarimtfian Jriebncb/ 3W«
Crnltr (Öraf eon ^oa)berg/ gebo#

reuben8fen ^ec 1796 / gro§Deriog#
\\d) ^ babifa)er ^Kajor pon ber <$at

pallerie« agree) bep bem £u<aren*
tReatraent, ©rofjfreuj be« gro§bw
logltcb' babtfd)en£au* . Orben< ber

Xreue unb M uttlitartfcben Carl
griebrtebl Söerbien^Orben«.

©en lOcen 3unp 1811 terfnjtib

fanft <5arl Jriebritb, umgebe«) Pfrt

Pielen fetner ©«liebten, unb Qart
Subtvig ^riebrta) folgte in ber fte*

gierung ber grogpäterlteben £anbf#

9^ie ivirb ba& SÄnbenf en an btefln

iretfen Regenten » an biefen 3Jater

ftineö 3Joir e? in bem ©ebäettnt§ bet

^ettobner Gabens erföfeben , nie

loar bep bem ^infcbeibtn einel

gurrten bie Xrauer fo allgemein

unb fo innig, n>ie bep biefem, unb
nimmer wirb ber gewanbfefte Urau*
errebner^mit Sa^i^eit bie ©efüble
feine» Simrr ;eu 3 unb bie ^mpftnb«
Ürbtctt bee ^jrlafteä etned geirebten

eanbe?üater8 mit Xreue }u fd>rlbern

perleaen fenn föunen , n>enn er nidje

bter feine Dhtma^t gcjleten mü§te.

!Deflo ftrbrer n>arb aua) bem <5na

fei bie Siebe bei nunmeor feinem
©cepter anpertrauten SJolf*/ unb
febon beffen erjle s£emüf?ungen um
bie 5Berool(fomninung ber 6toilge<

feOge^ung öe# £anbt#, in#befonbere

um bie Bearbeitung einer umfajTen«
ben ©triebet » Drbnung beioetfen,/

baf er ben<pfab feine« erbabeneniBon
gänger« mit gleidjerSSrme perfefge.

JOte StaatenM ©rofi'i erjoathumJ
SBaben entsaften bepläuftg 300^ua/
bratmctlen unb gegen eine SRiUton
960/000 €inn?obner. @ie lieben jta>

Pom fdobenfee ISngfl bem Steine
bin gegen 93afel unb Pon biefer

Ärümmung bis unter ü^annbeim
binab. 2>a< 2anb ift burebau« gut
arronbtrt unb Pon feinem fremoen
©ebiete burrpfebnitten , aU Pon
bem 5000 ©eefen entba^nben gür»
tlentbum ©erolb^egg/ tpelaje* bem
dürften pon ber Xepen geb'örr. 5>ie

neuere über ba£ ©rofberiogtbum
erfd^tenene €barte i|l oom §. 181Ä.

<5ie ipurbe bep bem grof^tviogU«
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tfien Sngenieur* Bureau entworfen/
unb tcn bem aroSbe^oglicben JJ>rn.

SÄajor 3« ®- *utt* rtotbirr.

Dal Sanb ift tftciH eben, tbeil«

öebirgfgt, tbettS boe$gebirg(gt(fiebe

fecpwarjwalb). Sie porjüqltcbtfen

©ebirge finb : ber flauen unb ber

©irmj, o^titortt Q3abenweiler, Äo&l*

«arten im öJaufenbergtfdjen , Der

San Helberg; ©torenberg» SKogfopf,
Jtobtnauerocrg, .fcoblegraben / $e(b<

t>erg, .*?ö!le , ftalteljerberg , ber

Surner/ 9*obrbarblbcrg, ber fta*

genfefreg bei? tyfoqbeim / ber De*
\>tl, ber SJfcrcuriulberg bei? 33a<

fcen, ber $5e(ajen, ber ©eefopf bco
Äappel unter Stebecf, ber j>finer*

fattel im ftrepamre , ber ffatfer*

uH r ber 9vcjrf epf beo ©ernStad),
er @t*o£berg unb anbere me&r.

. Diefe 95erge / felbtf bie bWen ,

ftnb ntebe fafcl/ fonbern mit #01*
bewarfen , aud) ;um £b^t( mit
töiUidjen deinen an tfcren ftb^ftm

ejen bepflarut. Einige biefer ©e>
fcirge entsaften gifen unb Stobotb,

in anbern wirb aud) ©über gegraben,
tinter bie fcorjüglidltflen £bäler wer*
fcen gejagt, tM& (Siurljal, SRurgtbalf
Qteftrttalf Q3übfertf>al, Beurens
tbal, 38tefentbaf, ftinjingertbal r

©djappadjcrtbal, UrarfKr
, @rbc!Ia;

<ner, Xtnaa^err Cangenbacfcer unb
<£ifcn6ac&ertbal, M'€f|f$4fj <Sfj*

«cbertbal, ©utaa)ertbal, Simons*
walbertMr ©lottertbaf , @d)önau*
crtbal/ 3RünfTertbaIr Wultnubal

/

^eterltbal / 3&aa;ertbal i Jaffen*
fleigew&al, • JSMIent&al, 93red>tbaff

Stlbrljal/ Sl&aufertbaf, Degenbau*
ferfbal :c. Diefe unb anbere ibaler»
wcfdje an tbrer ©teile naljer be<

fdjrieben werben , ftnb grbgtcntfjetll

fruchtbar / gut angebaut » mit £'6*

fen unb Dorfen angefüllt/ unb wer»
fcen beynabe burebgebenbö bitref)

^lüffe unb 9äd)e bfwäfferr. Die
jlüffe / treffe bal ©ro§^erjogt^um
fcurcbftrömen, ftnb ber 9fl?etn ,

Donau» £n$ , $curg/ Wut*, $n$,
bie nörbltcf»e unb füMtcf>e 911b/

spfeberbaaj, OeblbatD / ©aubacb f

Oos, ©Iotter, SBlatrf), Bretten,
©uljbart), £f$ad;, Zrepfam , (Sf}

,

tSanber, Riefen f 9}f<far, £in$ig,
SBclfacb, SJrigacb/ 33reqe/ fangen*
fcadj, Xinadv, Uradj / ©djou^dr, £i»

fenbad?/ ^jutaaj, Orbnact» 9?Ör(?en*

bad>/ £aelact), 6ind;r r
® reinen,

e^!üa)t, Äctarf; ; Sitracfr, «Ma*/

Badem

©puffen/ ftupacf>/ fft, »erfd^ter

beneSa(f)en, 9teumagen, ©c^marj»
bac()/ ®e^r/ ©Butter i ©rtiltat^/

<Kend?i 9(^er# 9lago(b/ 5Bürm f

eierbad)/ ©afjraffc, Äratdj/ @4>war/
Xarf), üÄtttma / ttnbij f ©c^mieba^/
Zauber,. SRapu, 3art/ nebft ani

bern flitnern Q5ärf>en , welche mit

ben im Saube befinbftc^en ^een,
all: jBobenfee/ filmen Tee, Xittfee ,

•^elbbergfef/ Wummelfee / (Lacut
mirabilis) @rt)lu<tfee , Büoefee in

ber ©raffc&aft Sberfletrt, 9?onnmat«
terfee, $inningerfee unb SKtnbefi

fei / an ifcrer ©teile näj>er befeftrie/

Den »erben. Stufjer biefen ftnbec

man no$ eine «Kenge SSetber unt
Jifdjteicfte r worunter einige ton

betrcidjtltajem Umfange ftnb. 2>iefc

©enja|j"er entbaften terf^iebene ©au
tungen ber fc^inarfbafteften Jifa^e.

DaS £anb ift grögtent(;eilö frur^t«

bai'f 6ringt fall aUe/ wenigften«
bie nörbigflcn ^ebürfniffe bei men(^#
linken Scoenl berfcor , unb r?at an
einigen $robulten Ueberffu§r bie

ben Äullänbern jugefubre werben
fann. ©er STcferbau terfebafft

bem Sanbe 2)infc(/ #aber,
9\o<fen, tBai^en, 3fep*/ 3>?aagfai

men , Sinforn , ©er|le / Äülfem
früfpte, 9füben/ £oba<f, ©rappr
Äfee, Äartejfeln/ Jfa*«/ i>anf.

Die 3ftenge ber »aumfrüt^te r

welche in ben meinen ©egenben im
Ueberffuffe gebei^en, ftnb md)t nur
ein befräcttlieber S^abrungljweig
für bie Untertanen , fonbern aua>

ein wahrer ©ewinn für bal £anb,
weil Piele <probufte berfelben auger
?anbä geben/ unb babur(t> mandjef
bem 2anbe aewonnen wird. $<r
y&tinbau gerate im Canbe ntebt nur
gut? fonbern an mehreren Orten
mit lielcm SJor^uge, einige SBeiu*

gattungen werben weit unb breit

tm-fü&rf. Die ©egenben r wo t?or*

lüglicter Sein erzeugt wirb , ftnb

:

»ffentbal im ®taaot @teinbacb,
eimenbingen/ im Statte Wovfitim,
£an^ecf/ Anbringen/ im Qfmte

ßmmenbingen , 3 bringen unb 3la>

farren , im Stmte Q3reifacb , Orten«
berg/ Oberftrd) in ber Ottenau,
Xauffen , ^StWfffwif $?uggarb,
SBriiingen/ am Äatlefberft tn ber

9tabet?on Cttfjbur^/ Püggen, Jetb*

berg, 3(^ein/ ©temen|}abt, ®eil,
Oettdngen, Söllingen, SptmibcaS),

^altingcn, Äleinenfeml , ©rb&iw
gen, Äaiferl6cra beo ©urlac^,
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Äteffirtgeri , liefern > Gijtngen, Wtani, Uy ©fojwcnb/ ttjenfefb/

bann 95icfenfo&l , ©if^fftnaen unb SRutfenbruntt/ Ja pl balben unb gapl.

tetfclbeim am Äatferrtu&l , SBeifen« 3«i jwetten ganbamte jfrepbura
tvci Ict- , ftorftn^ent ^bringen/ 3un* }u Äajetiftetg unb £i<fUtiba$, uno
Itnaeti / 2>amngcn, SBöeilertbal , im «Orünfterrbaf * ©cjirfSamte ©tauf«
SaUVecbren / #ügelbeun/ Dbcngge* fen in brui btiutrn «nb toröer«

neu, ®(bti«ngcnf Ären$ad»/ ?©etl/ ©ropbaa). Äupfcrbergwerfe warm
Äüjjnaa) im Stlettgau , an ber SBerc;* *u 5S>trtr nfdjtcauö im JBtjirfflamte

flrafe/ in ber ©raffajaft Bertöeintf @t. ©laften. Die meinen biefer

unb einigen ©egenöen beä ü)?at?n$/ 93ergwerfe werben aber gegen«

ber S£auber uno M Ärairbgauefl. wartig nirfjt meOr betrieben. Die
Bu<b bie ©egenben be* Q3obenfec$ ^ergmerfe im ffinjigert&ale liefern

liefern eine Spenge Seine , welcbc gebiegene* ©ttber * ©ilbergla$er| t

mau unrer bic geringeren bei £anbe$ &otb/unb ^ct§gülberier| 1 Safer*/
jätlt / unb unrer bem tarnen ©et* fifber&altenbeä Äobolb / garbenfo«

wem befannr ftnb. $icr roacb« bolb ton allen bifannten ©attun*

fen unter auberm torjüglicbe Sein«/ gen , SSlctgfani/ gebiegeneö Äupfcr,
al$ in ber Lentenau, ber Supfcrgfaäcri unb ade anberen Sir*

©rbfn tbeimer (wcldjcr bem 9tyeiu* reu ton Aupfererj, gebiegenen

wein wenig naebftebt) ; bann finb ©rfnoefcl / ©cbwefelfieS , gebiegenen

bie ©egenben ton SÄcerSburg, £ag» .Sßi«mutb / lirbtgraue« Summier*
nau/ A'6ri» be* Unterfee«/ 3«* 8fnti»t»nium; mebrere Ärten ßifens

nienftaab / im ©rollen *u Ueberftn« (leine/ af$ ©runber|/ 9tobner|*
gen wegen gutem SS>eingemcitbfe ©lalfopf/ febwarje* €tfener|/ rt#

befannr. 8n Mineralien ftubeC tber Sifenflein unb Slurfteinerj

,

man ©olb/ weltbeä aui bem 9vl)«ine aueb Sraunftein , welker jur &ei*
gewafrben wirb/ ba$ bon biefem niguna unb Färbung be$ ©lafeS

fluffe bem Sanbe/ entweber au$ gebrannt wirb. DaS ©rabterbau*
oen @<bweijers®ebirgen ober/ iwe in SRicpolMau» wobureb ber at*

anbere wollen f au« ben ©cbwar$/ fliegenbe ©auer t Brunnen benubt
wälber Sergen/ lugefü&rt wirb, wirb/ liefert ein qroge* fiuantum
£ie Orte, ben wclcben ber SKtjnn* ©lauber * @alj. £ifenminen unb
fanb gefammelr wirb r ftnb : jene €ifcner} beftnoen jta) tu Äanbern 9
twifeben bem €infiuft ber %\\ unb £)6erweiler/ Äaufen, ^übJertbale^
Je« 9?e<far< in ben9?bein. finb «Wüblbeim/ ^tlbeiiii/ ©raffa)affc

ton biefem 9u)eingo(b ebcmal« ton ^aaet ftein/ tm Älettgau / SBeiirffo

tDfal^ unb ton tgabett &ufaren ge^ a\nU Sngen unb ?anbgraffrt)aft

fa)faaen worben» woton fie bic &un Neuenbürg. 9Cua> trifft man ben

fibrtfr Marren : Sic fulgent litora gä^rmgen / £of- grunb / @cbauin*#
rheni unb ex fabulis rh«ni. Tanb im öfrern Äaufertbaf , ^ua«

genial unb auf bem Ga>war|walb
5lti SRineralien ifl ba« Sanb fe&r tiefe terlaffeue Atollen unb aubere

rei<b. 3« ?5abenweifer / Emmens ©puren to« JBergwerfeu au , bie

bingen unb ©Ulzburg finbet man e^emal« betrieben worben fttib.

©a?werfpat/ fifber^attenbe« Slct; Äalfilein» Sllabafter , Marmor/
erj/ berbe« unb frnftafltftrte« gabt* ©op< / ©anbfteinc/ ©ebiefer/ 3lqaf*

tx\, frn^allifirte* SBci§gulbeuer| / (leine/ «met^iil ä^nliaje Brufen,
flaren Äobolb/ ©faiu * @a)laa*em ©teinfo^len/ £orf/ gefärbte «rbe
©pieael * ©d)erbcn t Äobolb , rotbe aller Gattung f ©a;roefelfieö , Wu*
£obofb*95lüt&f/ Sfrovnfttiti, Slrfe* ftbefn, @a)necfenf ©feiner tyetre*

nial # ©iftf icS
, @L>r< , au?b finbet faften jc. entbeut man an bieten

man ©puren ton ©tetnfofclen unb Orten bei @ro§^erjogt^um«.
©alt § inbem ba« SSaffer in ben

^

©allbrunncn Äürbenfal* cnt&Mt. Hufer bie Uorjüf\(icbf>en »aber
TWan glaubt f e5 fepen in alten 3et# werben ge^ä^lt/ bte ton $aoent
fen aueb ©abwerfe b>er gebeten / 9abfnweiler r Gul&burg r 4^auinj

(ftebe ©uhburg). 3» bem 9eftirf6f gen / «Waulburg / £angcnf!einba»b/

amte ©cbO"naa war ein filbcrfcaU ^iepolblau/ 3imferbab 6ep ?®oli

tenbe« SSfeubergwerf |« Aitern / in fart) t ©lotrcrbab/ Äurn^alreu/ tyt*

ber hieben, am fogenannten SJa&n* terstbal , ©riegbad), 9lntoga|l#

»albf am ?5ranbenbei-g/ an b«r #ub ©rnncnw 06erf(ba^au^
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fen , et. ianbefin , ©äcfmgen ,

Ueberlinaen jc. (®ie&e herüber \u
fcen emjeinen 2irtifel.)

SSn Jabrifen unb SRanufafturen
tft bae fcanb nidjt fcbi* retdt; ju

jttor|oeim beftnbtft (1* eine Xudi-,
§cug* unb ©trumpf« tWanufaftur,
eine beträd>ttia)e täitouteri'fabrtl*

Utorenfabritt, djemifme Jtbnte,
©cbmel|©fen unb ötfcnfcammer.
gu SaMr eine 3eug t unb £udj*
«Rauufattur ; jlteo gre §e $alaf<*
fabnfen unb etne ätebortenrabrif.

gu Stirpur wirb englifajed 0obl<
unb aneere* 2ebrr . uerfertiget.

JDurlacb bat eine ^orcllun unb
ganenee* unb SKotbfclä eine @tetn*
qutrabrife. gu ftaftabr tri eine

bebeutenbe ©tabifabrife , ju Sptis

fcelberg eine ^B^stabrtfe , *u 55t,

©laften unb #ünter*tbaf ©ptunta*
fcrifen, au* werben cafellw t>er*

f*i^cne mcdiamfriu 3n ihrumente
tmfcrnqet. 3 u öffnabingen unb
in ben äu*tbd»fern |,u ftrenburg,
IBru*fal unb SJfannpetm ftnb im:'
2Xanufafturen. 3u SBataftr* »er»
ben Qranaten unb Ärtjftallc ge*

f(t)lttfen. 3u <8onnentbaJ unb ^rei?*

iura ftnb 3i*or»enfabrifcrt ; *u

©itopfbeim ein £ratb$ua ; auf ber
eiq unb |U £riberg ftnb £of$«WfFel*

fabrtten ; |u £aufa* eine ^fanneiu
f*mi ebe , bann ju Äarl^ru be. ? a b r

,

«Diannbeini , #etbelberq , 8$rua»*al,

Seime»/ SBtrfenborf, 2>onau*ftl)irt«

«en, ffrenburg, ©mgenic. |tnb

jabaföfabrifen. 3u Xen;tird? unb
ffrenburg »erben bie beften $let>*

xüqe für ©lafer ©erfertigef. tSuf
cem <3*war}t?a(be verfertigt man
bo(\erne Ubren pon perfducbeiter

Gattung , grrobfcüte , t?crf*tebene

£efjgcf*irre, Q3afftn ic- # au* nurb
ba£ Q5aumrouUenfpinnen flarf be»

trieben. ((Stehe ©*war|tpalb ).

55a au* in tiefen ©egenben ber

Hanfbau corjügli* ftarf ifty fo

wirb au* mit biefem 9)robufte

}um $betl rob, tbetl* af* Seine*

toanb »erarbeitet/ bebeutenber £ans
bei getrieben. Äußer biefen bereit«

anemeiaten großem gabrifen 6c*

ftnoen ft* im fanbe mehrere ©la*'
manufafturen > £u*blei*cn / (£;fen?

Jammer unb @*me(|eu, 9u**
brurfereoen, mehrere $ult>er» unb
§)aptermäfjlen f t>erf*iebene S©af7*n
werfe jc , von benen unter ibmt
$rttfartiteln ge&oii&elt »erben Wirb.

fite «Salbungen 9aben* {tfli*

*J5aben) (tnb nta>t nur an fla> be#

erä*tlta) i fonberrt in einem be*
faorpten 3u0an^e. SSHbrcnb man
ftrt) betmabe in a^nj 2>eutfd)la«br

bemübte, £elj ju t?erf*n>enben /

unb bte 3Bälb<r au^ulicbten f Uc#
ber böaWeiige ©rog&erjog in fe«#

nen Salbungen bte ()rengfle Cefa»

nomie matten, unb faufte ton
9lu^'dnbern #eli, um feine fßaU
bunqen ju fronen. 3n einem wef

mger oortbetfbaften Qu^anbe aber

fiub bte Salbungen ber neu anqe>

fadeneu tanht . bo* at bt man
jld) jeßt alle <0?übe / bur* Sinfu^
runq befferer ^orftfultur fic wieber
empor |u brtngen.£ie beträd)tlt*ftett

Salbungen ftnb ber gScbwarawalb p

ber gvo§e fd)bue ^artwalb beoÄarU*
rube, ber ^agenf*tei, ber Oben*
mafb nebi! ttelen anbem walbtaten
©eaenben. betleben einige €>*tf<

ferqcfellfrtjaften ( jtebe tyforfltim,
©ern«ba*unb Sßolfad))/ roelcbeauf

ber>Äurg, Äinjtg unb b*m 3tyeine

emen betr&*tli*en ^oljbanbel na*
ftranfrei* unb ^ollanb treiben,

^e&enbeo werben aus cem £oIje

auf bem @*tparj(ma!be ( ftebe

@rbmar^ma(b ) t>erf*iebeue Sunfb
unb 9cu^s$robufte berPorgebra*t*
Die 3}ieb}ucbt tvirb in ein unb

anbern @egenbcn, befonber* tut

©ajwarjwalbe / febr gut betrieben

,

unb bamie ein ergiebiger ^anbef
geführt.

3m ©rt^^erjegtbum befinben ft*

106@täbte, ncimli*: a) im @ee»
f r e i f e : Äonftan | f 3Reer«burg/

Ueberlingen, <PfulIenborf r SRarf»

borf, «Kaboipb^II, ©toefa*, ÜRÖU*

ftreb, 2lad>, Mengen, «ngen un^
«Siumenfclö.

b) 3m 3 o n a u f r e i f e : bte

@tübte Millingen, SCriberg, S5veun<

Itngen , »Homberg, Tüfingen» 2)o<

nauäfebingen , gürftenberg , ©eiftn/ J
en> iofftngcnf «SRöbringen , Weu# a
abt, (^tabltngen, SBÖbrenba*,

£l?tengtn, Cornberg/ SBolfaa)/
^afifa* unb J^auffa*.

c) 3«t Siefenfreife; ©an«
bern> £auen(tein» Äleinlaufenburg,
26rracb/ 9XülIbetm, Neuenbürg ,

@ä<ftngen, @tönau, Sobtnau,
®(bovtt)<im, ÜBalbtbiit unb Seil

im !ffiiefcntbaf. .

d) 3m Sreofamfreife: ffrep/

bürg, $reifa* ober Slltbreifaeb,

^lumtnbingen / Cnbin^n/ ^er#
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®tauffm, y&a\bt\v4)t Uljaffr unb

e) 3m Stin^igf reife: ftefltei

»au / 9teufretftctt/ fcttenbeim, ©cn*
Atnbad) , gell am #armer$baeb

,

$e&I, Safcr, «Kaßberg/ Dberfircbi

Oppenau unb Offtnburg.

f) 3m SRurgfreife: Sfc&ern/

»aöeu, (gteinbaaVSttltnaen/ ©ernfr
bau) / Äuppenbeim unb Scaitaöt.

g) 3m 9>fin* * unb fcnj*
freife : »retten/ Springern QJrueb*

fatr ÄarUrube, <3?üfal6ura, Surlad),

©ocf)3öehn/ ^Mnni/ £il«bacf>,

£etbel$&eiw unb fyfcilipriburg.

h) 3m 9* ecfarf reife: Saben*

Burg, JpttMfttrg* «fltannrjeim,

«Recfargcmünb , SBteSIocb/ @<bonaut
SReinb eim ,

€b crbacb » SKoöba^J /

6in6l;ciin unb 3&aibf*aöt.

i) Unb enb lieft im SR a o n * unb
Xaub erf rt ife: 9*eubenau/ SBal»

lenber^/ Äraut&eim / &bel$beim ,

V5ud)cn / Verberg , 2auba, ©rün$>
felb, S5tfd)of5bcim , ÄüfSb'int/

Tube» «Diannbeim / Jöeibefberg /

grepburg» 93rud)faf/ SRaftabtr 33a*

ben / 2>urlacb / 2abr> tyforjbeint/

Äonf>an|r Offeuburg, Ueberhngen/
©Ufingen unb S&ert&eim au*.

£er grögte £&etf bei* Sinwobner
Befennet jt<b jur fat&etifeben &eli<

aionr unb ein ebenfalls gro§er

£beit jur cDauadifct» s lutbevifcfjeu

unb reformirten , aua) gibt ti t8ie>

bertäufer unb jjuben im tanbe.
Cbebcui beftauben m bem alt» unb
neubabifeben Sanbe anfebntiebe Älö<

Oer, bie aber alle bem ©eifh ber

Seit gerooj aufgehoben fiffb. 2>te

toriücjliobfrcn hierunter waren @>al<

manowc iler / ©t. Staffen > gJetcrf»

Baufen/ 6t. Srurpcrt/ ©engenbad)/
©ebwarjacb, St&enenBacb/ @t. De*
ter, ©ottSau, Öbmjpeim, Siebten*

tbal/ $Rcia)enaU/ Oel?ntn^en, 5111er»

heiligen , @ä\fingen / ©untermal /

xraueuufb* ©d)uttern/ Sttenbeim*

SRünfter » 6t. «Räraen r bann
mehrere ffeinere; welcjje mit ben
benannten- unter i&ren flrtifeln

naber dcfcftrteBen werben. 2(n 2ebr*
anfiaften beflnben |ta> im ©roflben
jogtbum nebft mebreren ©umna*
fien , «Pabajoflien unb Crtic&ung«.

Snfft tuten all er ttrtr Sartbeli

U ni&erfitäten / eine |u ^repbuva
imörciSaau (fte^e grepburg} unb
eine ju fteibelbcrg , (ftebe JpetbeU

berg. ) gu SRcerSburg t(t ba* bi*

fcbo'flicbe ©eminartum jur SBifbung

anqet)enber ttttt;oiifa)er ©eifl(ia)en

(fie^e ytttt&mth fo wie iu
Äarl^rube für bte ecangehfeft . (u<

tberifeben/ nebfl einem ©cbuUebrer/
<Seminanum/ (fte^e Äar^ru^e.

)

eben fo beftnbet fto> bafeibfl, fo wie
|u @tauffen im SBretfgau/ ein Kaub»
Oummen « 3nftitut. 2>ie ^tbliot^e«
fen |u SfarHrübe/ i^etbelberg unb
Xrcbburfl finb febr anfebnlid). £e*

fcgefcUfcbaftcn beftnben ficb ju ÄarWi
rube, freuburg/ £eibe!ber$f ?Kann»
beim, Cmmcnbincjen (welcbe brt

äftcile im tanbe i(l ) unb |U «Keerfc

J»urg am Sobenfee.

2)ie Xanburagen im ftutbe jtnb

in einem fetjr guten ©tanbe. ©ie

finb tbcii# mit fruchtbaren «Bau*

men/ t^eil« auu) mit ^oben unb
frönen Rappeln/ ju bepbeu ©ei*

ten r befe^t.

Ältfrtbömer würben im ianbf
biele entbeeftr wefebe ben bem Orte .

tbre* Srfunbeß angejeigt werben,
SBaben |eta)net (irf) aueb Öurcb wobt*

tbatige Ölnftalten fe^r toort^eil^aft

au^. 5lu§cr ben bieten reichen

©pitälern/ bie bai 2anb bcfi^t^

bat e< eine gut eingerichtete SSBirr«

wen s unb SBatfenfafie für afle

Älaffen feiner ^Beamten / «ei(t t unb
wdtlicben Staubet , einen ©djuls

Sffiittwcn «SiScuSf eine ^raubber«
{ta)crung^2(nflaft; aueb ift bureb

wcbltbätige mebicitüfebe ^uiialtett

für feieberfrett/ Jeben unb ®e*
funb^eit ber Wttnftyn geforgt.

tDie «infünfte bei «rofberjoa«
tt;um« fliegen au« ben ISoma*
nen, goff/ 2lcct$, Cteuent/ 3«ben«
ben/ Sergwerfen/ goifen/ Xare»
unb bg(.

2>er Site! ift: Sari Suöwig
% rieb rieb, ©rogpef|og |u 25a*

ben/ #eriog ju Sabringen, iaub*
graf ju Neuenbürg k. Ober/ unb
«rbberr ber »8aar unb iu @titb#

(ingettr fammt J^eifigenBcrg , fiaiv

fem SRiDifircb, ^obenb^wen/ 5^if»

benflein unb 35afb$&urq, ju 5Jfo«r

baa) unb Suren / ^5ifätfÜiHm f

JJartjKÜn unb £auba, |u Äraut?
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Hm, 9ceub(ttau unb M^gbefm,
©raf |u £anau jc. ©rogfreui bei

fatferlieb« franjöftfcben golbenen 9(b*

tef*unb bei fö"nialicb* bellSnbifcben

Drbenl bei* Union / bitter bei

vufftfdjen ©t. 8ubrca*< uuo 'Hieran*

bfi*f ftiwffvf bei temglirtV faioebi*

frtjen ©erapbiuen s unb bei femiglicb*

preugifefirn febwarjen unb rotten

fcMer I Orbenl/ auc& #err bei

arogbtrjoglicb » babifchen #aul * On
&»l bei- Streue , bei imfitärtfcfcett

Carl grtebrtcftl Serbienir* unb bei

gabringifajen Uöwen * Drben* ©rofr
mcüler.

to&i Gtaati < poppen ©r. fdnia,«

Heben Jpobetr be* ©re§ber*ogen bc

flebt in einem unten ^ugeruabeten
©ber fpanifeben #aupcfcbtlb/ bal

fünfmal in bie üuer ober SKcibeo;

Keife/ unb fccf>€maf ber tinge
nan) ober <)3fabln>eife, mitbin im
©an;cu in brevfiej gelber abgetbeilt

nt, ivoocm bie yvtv mi(t(eru gel*

ber ber mittleren SKci&e , felglm?

ba* mittlere gelb etnel »eben ber

jwctj mittleren tyfiMe, ©ber .»on

eben reipentoetfe itfiMi bal fünf?

jebntc unb feeb^jegnte gelb nebft

einem deinen £oeil ber in beuben
mittleren tyfäblen oberhalb unb
unterhalb anjtofcnben gelber / ©on
einem aua) fpanifeben/ frbraglmfl
gereiften «Dfittelfcbilb bebeeft »©er*

oen, unb ba^er feine SBappenjigu«
rert baben. Dal SJfitttlfcbilb ©at

im ^clbe recbrl eben einen foge*

nannten febrftejrecbten golbenen S3al*

fen im purpurnen gelbe (ober:

ein fcbrä'grecbtl ton tyurpur , ©olb
unb Tuipur brensoetbeilfel gelb)

alS SEBaroenicirben oe$ ganzen fou/

teranen ©taatä, unb linfl unten

einen golbenen fhreitfertigen linfl

gebenben tömw mit aui(jefa)lagea

tier Junge / all SBappenjcicben ber

gabrmgifeben Äbftammung. Sal
3>auptfdnlb ^ar in feinen gelbem
(rei&tmeeife to©n ber Stedten an?

fangenb gejäblt) in feinen aefct unb
&ivanjig freien ( b. i. bureb bal

«Kittelfcbilb" ntebt terbeeften) gel*

bern, bie 5Bappenjeic©en ber ein*

telnen £&eile / «vorauf ba* ©rog*
ber^ogtbnm |ufammengei©aa)fen ifi,

närnltc^

:

1) SBegen SBaben / einen regten
retben ©rt)rägbalfen im golbenen
gelbe.

Baden.

f) J&oebbera, einen ftrettferriam
rotten mit »olb otfronren linfl*

febenben 2öt©cn mit auSgeffblage»
ner rotten Sunge , auf ©ilber.

3) tyral| am ffibein , einen ftvtit*

fertigen renjtffebenben golbenen
Sotoen mit aulgefalagener 3un<je/
im rofbem gelbe.

4> SBreiägau, ein rotber getagt*
fronter reajtffebenber 2oi©e mit
au«gefct)lagener gunge auf €ilber*

5) <3aufen6era, einen querliegen*

ben ftlbrrnen fyüejel mit ntcbct>

mart^ gefebrten ©ebnungen unb mit
einem golbenen Älee'trengel auf
SB lau.

6) Ortenau/ eine rofbe 8urg, ja
b erben leiten einen S£t?t!rm # m
ber Wirte ein ort'cnel £bor tntt

ftlbernen Torflügeln unb fctjwarc

»em gaü^atter auf @olb.

7> ^5iucbfal/ ein ftloernel <iua*

brtrtel 5treu| auf 35 lau.

8) @rtcn&eim, einen ftlbernen

nebten ©efrrägbaffen auf 9tot&.

9) Äon|lan|/ bal güifent^ttm,
ein rotbel eingefagte« Äreuj auf
©ilber.

10) Äeiterl&eim / im rotten ?[elbe

ein filbernel breite* quabrirtel

j^reu} / in melcbem mitten in einem
aufgelegten runben fct)n>arten ©ebilb

ber öu^iiabe H fron ©ilber jtt

fe^en ig.

11) gberftem , eine votbe blau»

befamte Äofe mit ©ilber / unten
einen febwarjen €ber über grünem
föafen ftebenb auf ©olb.
12) Cbenbeim t ein freuiroeil

öbercinauber gele^tel ton ber Werfer

ten *ur £infen jtlbernel ©dbwert/
ton ber Sinfen |ur SJccbten ein ftl«

berner ©cblüffel unb aufreebt barfi*

ber ein gofbener ©cepter, aüel in

55fau.

13) ©engen baebr auf ^3 lau einen

boppelteu febwarjen Slbler } mit

.einem 35ruftfcbilb / ber einen retben

reebten ©ttjrägbaffen im golbenen
gelbe |eigt.

14) ^öonborf, fammt 3u»acb*/
einen linfl fpringenben ^irfeb oou
natürlicher ^arbe.

1=5) unb 16) leer unb bebeeft »om
SRittelftbilb.

17) ©aleiti / in etnent 'febwanen
gelDe , einen aufrechten recbt#feb'n^

ben golbenen Uwtn mit einem
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benen f>r&!aten <©t«6 «ton einem
S. umfcfclungen in ber yranfcn.

18) f>efer«baufen, in einem fcfträg«

reebt« geseilten $elbe, eben ftnfer

#anb ein fcbrägltegenber ftlberucr

©cbfüflel auf ¥>Iclü , unten rec&ter

#anb ein fd&räg aufwärt« liegen«

ber blauer gifefc auf ©über.

19) SRotefn, in einem gu*r ge*

tbeiften gelbe eben jweö ftlberne

welfenwei« gejo&ene &uerbalfcu auf
©lau $ unb unten einen waebfenben
rotben fcöwen auf ©olo.

20) u. 21) 95abenweilerunb$a&r,
ein golbnrr mit bren aufregten
febwarjen Sparren belegter $pfa&l

auf SRotbf unb ein rotier fcuer*
balfen auf ©©Ib.

22) u. 23) 3Rabl6erg unb Siebte*

nau, ein aufrechter frbwarjer ge*

fronter ßöwe , unb linf« iweo auf«
redjfe rerbe Sparren auf ©olb.

20 9teid)enau , ein rotbe^ bretV

te«^cingefa§fc# Äre«| im (tlbernen

25) Oebmngen , iweg au« natür*
lieben 3ßoIfen bertorgeben betäube,
welche einen ftlbernen ©cblüfiel

mit beppeltem Sart empor galten/
auf ©olb.

26) Ueberfingen iammt ^füllen*
borf, |»cu fcfcwarje einfache SlMer,
übereinander auf ©olb.

27) #auenf!ein fammt Steden ton
!KI? einfetten, ein fecb«facb ton &tU
ber unb 95Jau quergetbeilte« gelb.

28) «Hainau mit SBfumenfelb t

Seuagen, unb ber grepburger Som»
menoe ,- über einem ton grün unb
blau querget$eilten gelbe ein burrb«
gebenbe« frbwarje« mit ©Über ein*

gefaxtes mit golbenen 2tfienftcn#

geln belegte« Äreuj , in beflen reo)»

tem obern fef breo ftlberne SBellen,
tut linfen oberen %d eine filberne

eilte, im untern rechten %d eine

prberne QJeugge , im linfen ein flei*

ne« febwarje« Äreuj.

29) Äonflani, bie ©fabt» ein

rotbe« an ben ©efen aefebweifte«

burebgebenbe« Äreuj auf ötlber.

30) ©iffingen unb QkeunUngenr
linen rotben Slbler in einem gelbe

ton ©fau unb ©ilber, ber Sänge
naaj geteilt.

Uli 9cei>enj)ücfe: ») eine ftonigl«

frone/ w«l$c anf bem $auptfa)Ub

Baden.. 9t

rubf. b) ©ie borigen ®d,iltyalUY

©reif unb 2öwe. c) Sie unter

bem £auptfebitb banaenb bereon

blifcenben 3ufignien be$ .$au«or*

beul d) geben ton ben tyran;

eben ber ©eb'fbbaltcr berabbangenbc

fpamfebe ©cöilöci beren fünf reebt«

unb fünf linf« beftublta; (tnb / uub

welcbe unten in ber SKitte bureb

einen oralen ©ebtlb terbrnben

werben, e) lieber unb hinter allem

biefem ein purpurrote« mit filben

nen ©reifen beilreute« inwendig

mit Hermelin gefütterte? unb oben

in eine Staute lufammcn laus

fenbe« aufgefangene« SBappcnielt.

3n ben obgebartjten um^angeni
ben ©ebttben befmbiC (tcb auf ber

reebcen Seite im obenlcn ober

erften mit einem XArflett^ut Bebecf*

fen ©dnlb ein einfaa)er rttMfebtn-
ber rotber Slbler mit himmelblauem
©ebnabcl uub gü§en im golbenen

mit ©über uub aufgelegten blauen

Rolfen eingefaßten Selbe/ wegen
gürltenberg; im jweytcn mir bei:

©rafenfrone bebeeften ein feftroar*

jer fcbrägrcd)ter (hifenweife geboge*

ner sSatfrn Auf ©über; »wegen

#cififlenberg: im bvitfen mit gür*

ftenbwt bebeeften auf einem ton
SXotl) unb ©olb quer getbetltcn

auch mitten ton einem blauen

wellenförmigen Üuerbatfen bureb«

iogenen gelb eben ein geftenbei*

füberner mit ©olb gefreuter £bwe
mit boppCltem ©cbweif/ unten, ein

febwarjer Äbfer mit gurr liegenben

aufwärt« gefe^rtem jtlbernem ^albs

monb auf ber »ruft \ wegen Z\)tn*

gen ; im tierten auf gfeiebe Wtt be«

bebten ein ton ©itber unb Siotb

guer getbctlte^ gelb mit au«. bem
rotten- autfleigenben furzen ©pt^en/

wegen Älettgau; im fünften mit

©rafen*£roiie bebeeften ein ticr«

fatbgetjeilte« Selb / reebtö oben, unb
ltnfe unten ©olb/ unb Itnf« eben,

vtd)t$ unten arün/ wegen Hagnau,
gfnf ber tiufeu ©eite im ober|1en

ober er (1 eu mit einem gürflenbut
bebeeften ©ebilb ein ton %lau unb
©cbwar) ber Sänge nacb getbeilte«

gelb, reebt« jwen aolbene StMer
nberv einanber reebt« wauenb, linf«

ein golbencr gefrönrer reebt^febauem

ber -tbwe mit au^gefrblageuer Sunge
unb aufgefrt) läge nein boppeftem

©cbweif, wegen {ciutu$en « i9?o«<

baa) i im |»C9CCH mit emer «ra»
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feit * front gebelften ©a)ilb/ tut
$ elfter, oben ttdbti ein arbefacö

ton ©olb unb 5Raf|> geteilte«
gelb/ Unff brep filberne litten,

baoon |Wep »den/ eine unten auf
rotfj; unten re-ttS ein frfjnpciri««

95cr&ern auf ©tlber, HnW brep
gclbcne Jeronen # au* baton jweu
eben / eine unten / auf blau roegen
2)uren, $if<pof$pe'm , iSarttxiui

unb Sauba, im brieten mit einem
gürflenjui bebecfrcn g$i!b tn

einem ton ©olb unb &fau quer ge<

ff)etlt*n gelb , oben ein wadtfenber
fdjwarier Bbler, unten breo gel*

tene wofen , jwtn oberhalb , eine
unterhalb , wegen SBerfpefm ; im
tierten mit Sfirflenbut beberffen ein

fcer eänge naep getbciltee gelb,
reib« von ©rbwarj unb ©über
tflftc gefrreift , linM ©rütt / wegen
Ärautbeim; im fünften mit einer

©raten « Jtrone gebeerten <5%\\U,
ein ton «Blau unb ©rün ber i^änge

nad) geseiltes Selb r auf bem
Qlauen jwen gelbene ren)t^ebenbe
Ubier über etnanber unb Über fei*

eben ein retber Sfcbttrnier ? fragen

,

auf bem ©rüuen ein golbener &üf»
feUfoof mit aufgefangener rotber

gunge, wegen Seiningen > .^tetbe*

nau unb ^tdtgbeim: enblieb ein

opale* 58erb nbungSftbtib leer, Sie
umbangenben ®rfci[be al*blo0e$#e#
Jeirtjeitfen ftibret nur ber regte*

tenb* $ärfr be$ ©roßDerjogtbum* t

ber (tob biefe* grofen (Staatswappen*
nur bai wo bie Obrtftbobetf in graae
tft, bebtent/ all |. <8. *u $ap*
nens3>ececationen, eberften ©taatl»
Stnra* r ober ©ert$t€ t Siegeln unb
&ergfetd)en.

Sur rfceint fiten 35unbef t Slrmee
t bat ©roßbenegtbum ein £on*

tingent Pen 8000 SJtann: bafiir wer*
fcen au§erbergro§ber$ogfid)en ©arbe
$u f)ferbr 4 SKeqmtenter ^niante»
ric, tebe* |U 2 fcelb* unb 1 3>e?

?et*95atatflon , 2 Steatmeneer Äa<
ratterte unb 1 Bataillon Artillerie

unterbalten. 3u einem einfanden

Römermonate *ab(te ti wegen 5Ba*

ben»5Baben 302 fl. , wegen labern
SDurlad) 264 fl. unb wegen $ber;
fiein 16 fl. , unb iu einem Statu*

werjieler wegen Q5abens$aben %
ftei<b*ttaler 32 1/2 fr. , wegen fB&t

ben*S>urla« 218 KAftfyr. U fr.

unb wegen ber ©rat'fcfraft fcberjlein

13 gcrcbWfr. 4* 1/2 fr. 2>er

Ärertanfaiaa, war wegen 2>uvla$

»

Baden.

30t f. , wegen JBaben 160 (!. unt
wegen tbenlein 10 fl.

(Segen ber eb maligen gärtten*
fitmmen ftebe Durlatt.)
3m '^ro^erjo^tbum Hüben bre*

Orben, 1) ber Ot'ben ber ir.ue
1 'ordre He 1 . fiJelite. <Sr tvurbe

oom 0» u .raf <5arl )u ^aben^ur*
latb bin y. 3unp 17i5 beu «fgung
be< ©runöitanö jum £a>loffe \a

StarUcu^e jum 9nbenfen gefhftet.

Öer rcqierenbc ©ro§btr^og ifr \u
bereit Oberbaupt unb Orbenlberr.
^)a^ Oröen^eitben tft ein golbuer

rotbgefbme!|ter Äreujflern, ber

burn> einige golbne bürcbfc^lungene
latetntf^e C uifammeii gehalten

wirb, ^n ber^xirte fmb/ im weif
gefajmeUten ^elbe, erdete helfen ,

auf welken ein boppelteä lateinti

febef C mit ber tteberfarift; fideli-

tms , ftebr. Auf ber anbern ©ette

irt ber babiffbe ©djtlb ein rotber
Q,uerbalfen im golbenen gelbe. X>iu

fcs Orben^eioben banat an einer

wet§ unb rotb gefcbmel^ten £rone ,

unb wirb an einem orangefarbigen

$anbe r mit fefcmafen ftlbtrneu ®na
ben / getragen , bas je nactj ben per«

fdnebenen ©raben weit über bie

©r&uftfr ober fnjmäler um ben f)alt

berabbä"jenb tf». 2) ©er Sari £rfe#

bn*« «Ö?ilit :ir . SJerbienft sDrben ,

würbe am 4- t8pr.ld07 Pon bem fyötifti

feiigen ©rofber}og Äarl ^rie&rid?, ju

35elotmuna milttä'nftber 25crbienfte

,

aeiltfter. Öer regierenbe ©ro§benog
fft ieberieit Orben<^err. 2)er örben
bat brep klaffen / — ©ri>§freuje/
(Sommartbeuri unb ftttter. ©etne

Jnfignien begeben : 1.) tn einem Pier«

llrabltajrcn, wei§ cmaiUirtcn Drbcn^
frcu| t na t ben brep Staffen M Cr«
bei!* in ber©ro§e t?erf<b:eben ; in ber

SRitte btefe^ DrbenÄfreu^ed beftnbet

fttb e in e rfe i ti auf einem j'.rfel»

förmigen ematttirten Jelb, umgeben
pon einem bunfelblauen Steif/ ber Pen
iogene 9lame 2>r. Jf. J>obcit be^ ©ro^
pei^og« C. F. mit ©olb emaillirt —
anbrerfeits tin ftreitfertiger jtlberner

©retf/etnen ®a)ilb mit bem babifoben
(^rprHgbalfen in ber Unten r unb ein

@rf)we rbt tn ber rechten ^>ranfe bat«

tenbr tm mattgolbenen gelb unb mit
ber Umfrbrift : ,Mt Q5aben< tftft^
in einem ä^nftiben bunfclblauen
5Reif. Um bte Gtrabfen M Orbenj«
freujefi fd)lingt fta) ein ftrani oort

Corbferjwetgen. ©a« Partie bebest

eweÄront/ weraft ba< 0rben«£reu|
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vsaUitb nacb ben t>erfo)iebenen Raffen
beSDrbcjitfan einem oerxange ua<^

bmnatf) gefrreifren» in ber SRitte rot

r h c i
» , an bc^ben fcnben gelben, unb

mir iwei; weigen gifteten fcerfcfcenen

©anoe fcerfefligr wirb. 2) 3n einem
auf ber Imreti '«SruftiU ttagenben Dr<
benäfrern i?on eil ber, mit 4 £aupt«
ftra^Ien unb 4 f!«nern 3wifa)«uftraty

I.en. £ie Wirte be« Stern* tfr ber

Äcbrfeire beä JDrbenlfreuie* äbiilia).

JDie ©rogfreute tragen oaö grogte

Drbenvfreui an einem breiten S3anb
ten ber Hufen ©ajulter naeb ber reo)«

trn Stifte; bie (Sommanbeur*, ba*
Äreuj t?on mittlerer ©roge an einem
|iir valfte fdjmälern SSanb um ben
j^atr; — &ie bitter, ba$ fleine Äreuj
ati einem ned? febmälern Saab im
Änopfbdt auf ber linfen Kruft. —
3) Öu'Orbett bc$3äpringer v'6wen<

würbe |U fcbren be* 9camcn$rage> ber

bttretjlauajtiaft. beruuliaen ©rotten
joain ©rcpptme am 26. £ej 1812 a*
mfter.« $uf beffen3nftgnien trübet nt

ber 3äi?niigifcbe ßowe unb bie SRuine

bei" ehemaligen ©tammfcblofie* ber

gcrioeje biete* tarnen*. (Er befielt

au** breo Stoffen, nämlicb ©rog-

freuten r (Sommaubeur* unb ?Kir#

tern, unb wirb an einem grünen
SBanDe mit «joratrgefarbemr Lisiere

ton ben ©rogtretnen über bic reo)»

fc @>ebu!ter mit einem in ©Über
fldlicfteii aefeeeiflaen (Stern auf ber

mfen ©ruft/ von ben Qomtnatu
beurS um oen Jbal* , unb pati bin
fluttern im Änofloefc auf ber Unten
Srüit getragen.

Baden scheuern
, %Ma\ bertyfarr

unb S&ejirfc amter SSaben mit 22
Sßobnungcn unb '6b 9?ebengebauben.

Baderweiler, uralte* , unb |f|t

jerftorte* @n)Icg, auf einem faVonen,

§u ben SBorgebirjen oom flauen
gebortgen ifoltrten Serge, ton wel<

• rtjem man eine weite unc uorrrcfTIiröe

Slu^ftn)! bat/ eine (gtunbe ton SKübl*
beim , bie ebeinaügt ^uftbenj fcer

Sfeidj&berrn ton Saßenweiler , von
weletocm bie jrcrrfeinvt fcen tarnen
trägt. SBeu feiner (Srcauung bi<§
e6 SBabeu, wabrfcbemlicb ron ben
nat?e gelegenen Stöbern unb gehörte

benJpenoejen oonSabringen. 33ontbm
erbielt fpaterun ba«* baben angelegte

JDorf ober feiler ben tarnen $a<
ben weil er» ber biuwicbentm in ber

$clge aus ba* @eblcg fcftft über«

giena. <$er*og Sonrab aab btefe*

fea)fo§ fetner £oebter dementia,
welcbe ftfb im 3. W mit bim £er>

y
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$og.£eiunrb ben ?owen ton ©aebfen
unb Jauern fcermäbltc, nebfl 100
JDienfileuren, unb 500 SRannwerten
SScferi , tum ^etwatb^gute. tiefer
trat ti 11*7 an Äaifer ^riebrieb lf
gegen andere Küter in ©aebfen ab.

5m 3- ßV2 war e$ fa)on cti>e ?5e*

fitjung ber ©raren ton Rrepburgr
laut be* ^eiluug^brierl von gebarb^
um 3abo nacb welcbem J^einrtcb ton
ben zanbern feinet 23aterd/ Äonrab L,
Neuenbürg , SaDciiwcilcr, weichet

noeb SSaDeu meg f unb .Rapfen im
Än^igev Z'oalt crbalr. S)ie ioajter

biefe« ©raren ^einrieb/ wefeber feine

<§Öi?<te batte^ 5J?argaretba , »er«

tnablte Heb an ©raren Otta ton
t/aßberg , unb brarbte ibm ienet

@rbfo§ unb J^irrfcbafc af< uäterltfbe

(Jrbfajaft ;u. 9?acb ibm befaf jte fein
©oini, ®raf 3wm<r ton ®rrafjbergi
we(a>er 1364 otjne Mnifcer jtarb, unb
ton feinen fettem , ben ©rafen
Äonrab uftb Jpeinricb von tförften*

berg beerbt wurde. Siefc befagen
bte ^errfrbaft nur 4 3abrei beun
im tyxbx 1368 uetfauften fte biefelbe

an bie @tabt gretiburg um2 :
»
/00()^

welfbe fte tbrem ©rafen €gon/ ober
<e:geno IV. mir bem fte tu beitänbtgcr

Jehbe gelebt barte/ übergab , unb
fta> baburd) oon feiner £>berr)err*

fajaft loifaufre. SBon biefer Seit
webtuen b«e ©rafen oou Sreoburg
auf bem ©diloffe »äabenweiter, baber
au*t> mehrere bcrfelbtn in ber borti»

aen Äira>e begraben liegen, ©raf
(ienrab, eobn be* ©rufen ^gon*/
würbe 1398 wegen ©ebulben geno»

- tbigt/ bic gan^c J»errfc#a(t ^abenwet«
ler bem Jpcrjog xeopolb ronOeftreia>
gegen eine @ummc von 28/000 ff. iu

oerpfanben. 3uufer ®clf von (Stern
*

ton (fiJerjtttuf war ber erfte b»U*eicbt»

fite IBurguogt |u Sabenweder , unb
bai^ ipaue £>et>retct> war Co 3alu-c in
bem rubigen ^5efi$ biefer £err» _
febaft, v'M ©raf 3obann beriefe
ber ©raf:n oon Srenburg i biefe

^»errfebaft rbeü* wegen Üngulttg*
feir ber SSerpränbung , tbul* wegen
bem ©enuti gebobener ^.imjab»
luug fteb mteber jueianere S3alb

ergriff er ben 5©eq oe^ Sterbt \\i0
balb bie 3£aften, um feine 2* hiebt

iu err?icben. 2>a* bamaüge ojtreicbi«

febe {anbtoat in beut Slfai, ©raf
ton ^bienlctu^ braebte t$ enbl*eb

babin/ ba^ berbe ^betlc ben Ätt$*

frrueb bem 9tatbe fi» fBafel Übcrliegen.

JDer, bafelffbe 9fu^fpiua> war für
Ocjlreia; |war güuftig, aber ©vai
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3o&anjt Hieb ben feiner ffoberuug,

unb wollte t?on feinen Q3eratb*

fmlagungen , bie wegen btefem

SKcchteftreit rem ben Saifern @ieg*

munb unb grtebnd) in (Sonftauj,

epener nnb Ävicr feilten gehalten

werten, wiffeii/ ja er fäeufte

tiefe fterrfebaft im %a\)v 1444 bem
Warfgraf SRubolpb t?on #oa)fcerg,

ber bte Unna, Gräfin t?on grepi

bürg unb ©cfcwetfcr be* ©rufen
gonrabä UL \uv ©emabfin t;atte.

jttt ©rar 3ol;ann ftarb im 3- li')ö

ohne Stinb?r , unb bie SRarfgrafen

von #oebberg napmen bie JJerr«

f^aft fcabenweiler in Q3efi$. JDaS

<Sr$bau6 öetfreiip fachte iwar pon

3cit au Seit feine SMnfprütfce , bie

itntvTbeffeu burep wieberbolte fa:*

fcrliepe *8efef>le gut geheißen wun
ben, gclteub ju machen; allein

Jfrorfjbc-rg wollte niebt nachgeben,

(gnbfieb bat jfatfer SÜfarimiliau 1.

im 3ak 1499 ben 13, 9lua. in bie

«Bereinigung ber £errfcbart ffiaben«

wciler mit ben übrigen baeifdjeu

£errf«baften eingewilligt; boep mit

ben ^ebingui(feu : 1) ba§ ber*iD?ari*

araf t>a* ©ft)lo§ Worein, unb ba*
feräötepen ©tfcopfpeiuii mit allem

wai baju gebort, ron rem £rjs

$aufe Cefireiep ju einem £etjen cm«

»fangen ; 2) bem trjbaufe biefeä

2e&en mit 6(XK) fl. airtjulöfen» frep*

tfeben; unb ..enblirt), ba§ 3) bie

OXarfgrafen bie ötfreirfnfobe SaubeS*

t)oi)t\t, mit allen ifyrcn folgen/

auf bie #ernebaftcn Staufenberg

unb Babenwcifer erteunen feilten.

$lucb biefe SScbinguijfe würben niept

erfülle £s fam bemnao) auf baö

neue ju einem 9ied)t£ftreite, ber

jwar im 3, 1565 für ba$ (^i^aitS

ju tlbembeim, ober StyilippSburg,

günjtig enrKt)ieben > boa) aber ha*

cura) niebt ju <£ube gebraept würbet
fcil enöltep im 3<*br 1741 ber gan;e

gipift bureb einen QJergfeicb unter

tolgeuoen Slrtifcln bepgefegt wor«
ien i|t : baö 1) ba£ {faul Dertreiep

allen Bnfprüepen ber fanbeäfürftfi»

eben £e>bcit auf bie tferrfebaften

(gaufenberg unb ^abenweilcr, wie

aueb ber fjrrei d?tfcf)cit £ebeubcrrlin>

feit wegen ber 93urg Röteln/ unb
bera ©täbtepen ^epopfbeim für

immer cutfagen ; 2) ben £beil be£

<porfe6 Ärenjacf) , unter ber ©trage
jwifaeu ^einreiben unb $afel

an ben Sföarfgrafen überlafien folf,

'4) werben bem £aufe Oeftrciefc für

•

ßa den w e it er.

ttefe Cntfagung unb 9tfctreiurt§

2,30,000 ©ulbeu baac erleget; unb
4) wenn öaS ganje SKarfgräfiieb*

SSabifcbe fyaui aue^fterbtn feilte,

ber frenjaebifetje «ntbetl bem ^)aufe

DeOreicft wieber jugefictert. ©raf
3obann üon greoburg binferlte§

auc^ bem Warfjrafen 9?ubolpb/

SBelfebneuburj öuret ein SSerinädjt»

nig. tHU bie SWarfgrafÜe^s^o*«
bergifebe Siuie mit ^ilipp 1503

, anwarb / fo fielen bie iänber , nie^t

nur wegen ber uaben 21ur erwanbn
fii)aft» fonbern rorjüqlicf) wtqen
eine«, 1499 iwifeben bepben ^u«
fern erriebteten €rboergleie$*, nxl#

eben ber Sfaifer $tarimi(ian I. be*

OHtigt b«tte/ an ben 9Rarfgrafen

Sbrit^opb ton Saben, ber aueb bent

xufolae wirffiefc bie ^errfebaften

Äorcln, SSabcnwefler unb Saufen*
berg in 9e|l^ nahm; gubwig ven

2ongueoille/ ber bie einzige Xcd);

ter ^bilippf bon ^>oc0berg jur ®e»

mablin batte/ proteftirte wiber

brfe Sr^fcbaft. !Dureb ben babep
errichteten äerglein) erbiett M
%a\\t ?ongueoifie SBelfcftneuburg

unb ben Xitel eine« sföarfgrafen ton
ffiöteln. »Saben bebielt bie i^err«

febaften : 9lote(n / 35abenweiler unb
©aufenberg/ weldje ton biefer 3eit

an in ben marfgräßteben £itt\ auf«

aenommen würben. $5ep ber Zbw
lung im 3- 1535 fiel bie ^)errfcbaft

Qtabenweilcr bem SOcarfgraren.^rnii,

ober ber 2>urfacbifcben 2tnie ju,

baber aueb unter feinem toobne,

!0earfgrafen (£arl IL bie euange»

Itfdb • Iutberifa)e Religion im 3. 1556

in berfelben eingeführt würbe , unb

biäber unberänbert barin blieb.

3m 5. 1741 iuan)te ber jüngft oer<

flirte ©rugberjog 6ar( $rtebri$,

wie frfjcn oben erwähnt würbe/
ucn allen b(treia)if(ten 21nfprücbenf

bureb einen feuerlicben ftJergleia)

fieb frei;. 2>a« @eblo§ war ebemal«
ftart b ereilt a et/ unb bat mehrere
barte Unfälle fetnblia>er ^eer« in

ben Äriegen be^ 16ten unb Vttrx

Sabr^unbert^ aufgehalten, in weif

cbem e< ben Perjagten Sitnvobnern
ber £crrfd?aft jum 3ntlucht<orre

btente. 3»n 3« l6^ würbe ti von
ben Äatferlie&en erobert, im ^at)V

1678 aber uon ben granjofen ein«

genommen unb aanihch lerftörf.

2)te ^errfajaft 55abenweiler ift

tbetlS ein ebene*, tfytHi ein ge<-

birgigte^ tanb/ aber bpc^ fefr
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fruchtbar. Git bat ©efraibebau/
©irUn, fö'önt Salbungen, per*
treffftcben SBein unb QXn.eralten/
Vorjüqlid} €tfttlf )t>eld>€^ *u Ober.
Weiler verarbeitet wirb. Sie b'dcb«

tfen ©ebtrge in biefer £errfdbaft
ftnb: ber ©imijj, ber SBerg flauen/
unb öa- Äeölgarren. Die J)nT/
föaft unb ba* @d>lo§ tbeilten mit
einander bie gleiten @<b»<ffale.

Badenweiler, ein tyfarrborf, ~

ba* bmter bem ©cpIeiTe iBa*

benweiler an einer/ bur<b rine

Vertiefung ton ibm abgefenberten
8lneö!?e liegt/ mit 237 Sin web»
nem, einer neuen Stirbt » wefebe
1782 erbaut würbe/ 1 <J)farrbau«i

1 ©ebule / 48 2Bof)n # unb 36 9te#

ben * ©ebäuben unb tiefen »armen
flarf fltegenben $abquellen.
Ser Ort/ wefeber bem IBcjtrf*«

amCe SJRübfbcim jucjerbnlt ifti liegt

an bem Ju$e be« 23 tauen , iji qec

aen bie übrigen Umgebungen febr

boeb unb in einer remautifeben @e>
aenb. Sie Temperatur ber #aupt<
babquclle» welcbe in Änfebung ber

Wein&ett be« SBaffer« 2Upnlia)feit

mit ben Quellen be« ^)fefferbot)e^ in

ber ©cbweij bat, ifi + 20 1/2 ©rab
na* SReaumur. Sie $abfcauferr
welche fleifig befugt werben p $a*

ben alle eine ponrefflicbe Eage/ mit
ben fcb&nften 8u«ftebten. Sa#.$err#
ftaftlb«"*/ wefebe« ebemal« bie

Söoönung be« Oberbeamten war,

bat IM de 33 equ einliefe iren, Per«

Utiqlift) aber, unter allen fd)bnen

mfffcctffl ton IBabenweiler/ einen

ber ftyftntlcn gegen bin SK^ein bin/

über ba« 490 $uf unter bemfeiben
l;ra<ub< 5#ubJPeim &inau*.
Sie Äinbe/ in wdebe bie Ort/

febaften : Oberweier , Weberweif
ler/ gun^ingen/ ßcbweigbof/ @ir*
ntj, Stppurg unb gebringen ein«

qcpfarrr llnb, welcbe alle mit 55a»
benweiler nur eine ©emeinbe aus«

matten / ttf rrfr per einigen 3^»
ren trbaut werben/ gefebmaefpett

»erjiirt / mtt einer coruefflicpcn

Orgel Perfeb««/ welcbe/ fo wie bte

fotlcaren Äfrar * unb $aufg<fä§e,
ein »ermäebtnig bei in grantfurt
Ptrltorbenen Venera« Qtnetin |mb/
welcber bier geboren ifr. 3n ber
Äircpc liegen meprere (Brafen Pon
fcrepburg begraben/ unter anbern
fcgo ober Gaeno IV./ ber ttftt,

»elfter in Saßenweiler refibirte unb

JBadenweile*.

Unter bk toriüclifbften 8Rirfc

würbigreiten pon Sßabenweiler ge*

boren bie bortigen romifeben Sabeiv
welrt)e ton Jeebel in Stupfer gei

Soeben unb pon ®ottlieb «pveufeben/

Ätrepenratb in Carter übe 1786 au«*

fübrlttb betrieben würben. Sa«
fet? 6 ii e Sabgebaube war mehrere
3abrb«nberte lang Pirborgeni bi«

ju feineri im %a%ts 1784 erfolgten

EBieberauferftefcung aus ber frlf.

Sa« römifaSe Sabbau« \\\ , wie

<preufcben glaubt, eon oben b«rab

gewaltfam jerftort/ nid« Hol burd
lufäUigen »ranb; baffelbe foll ein«

Mbcfigt unb gewölbt gewefeu fepn;
bo« röntifebe &ab bat Mt 9^oge

IBäber aeboppelt , falte unb warme
3ßafTerb4fcr , aud Sampfbäber

;

frigidaria ,
tepidaria , laconica,

PieTe Repelen (%\xiwtiajf ober 555avr*

pläße) Atria (SBorplä^e) <^a(b<

jlimmer; Kamine/ Deren u. f. W.
Sa» beraulgegrabene Sab \}at in

ber «finge 2s2; in ber «Breite 81

6cbube ; bep ben SCtrtid eine breite

pon 61 ^ebuben rbeinlanbifcbed

SKaa«; ba« 2)Jaucrwerr i|t gut unb
feff/ mit abgefcbli|f«n<tt» «nb meift

rotb bemaltem Stitt überioaen. Ser
©emäcber finb 50/ ber Wartplä&e
56: bte ftWcp porbanbenen falten

gre§en* Saber (Frigidaria), -

A u

wela)em woblerbaltene Stufen b"*
abfübren, baben jebeö 33 ©cfcube

{änge unb 21 @cbube «Breite. Sie
;wcp großen Tepidaria ober lauen

feaber (tnb 25' lang, unb 19' breit/

bie Siefe ton bepben iH über 4 t/2
€>cbub. 9£aeij bem (Sbenmaa« |mb
bie 2 Tepidaria tn ber Glitte; bie

2 ftrigibarien am weiliicben unb
öfllicpen Cnbe be« QJabe« i tUinere

33äber jinb mebrere fübli* unb
norblicb angebracht. Ser ülltar unb
ba« 9ab waren ber Stana 96noba
gewtbmet/ wie bie »Ömifcbe 2(uf»

fd)rift: Dianae Abnob im iieinerncn

©e|le II be« Slltar« »igt. Unweit

ber Altäre fafl norblicb btntcr tb'

not; / waren bie grofern Laconica,

Sampf* ober ®cbweübäber / mtt

fa)önen platten bebeeft/ ber @n*
metrie nacb eine« in Oftcn, ba«
anbere in ^Be)len, faft Pon gl ei»

cber Grift mit ben lauen »afTer*
$äbern.
©anj norbwärt« in ber «Dritte

waren noep anbere Laconica, iwat
f(einer , aber immer noa) anfebn«

li«b i mit £ia)erfctit ijl noa) nic^t
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6 Sadenwcilefe
j

Mannt, »o$er ba« «affer fo Ml
©aber acleitet worben; bte 3Baffcr*

leiruna tft gan| jerrtort, ober mcbt

einbecft; b cut ut £age ttf ba« laue

«Baffer Im 2>orf etwa* entfernt rem

bera <8ab antreffen , fo wie über*

baupt bie neuern »abwirt&«&äufcr

im IDorfe liegen.

Qjur ber Storbfcite be« $abe« , m
einiger Entfernung baron, war
tine ©efcbirr t gabrife angelegt.

Gteinfcbriften , ©cgräbni§plÜ$o
ober römifdK MPflafterte ©tragen

in ber 9)&fce be« 95abe« finb bi*ber

nietjt entberft worben, ba« ©erteil

M Bltar« ber fciana / unb einen

$t(übbeftem ron Keinem Umfang
aufgenommen* ber etwa einen

edjub lang unb bveic auf weU
4>cm bie »uebtfaben flehen:

AT VA
S L M

tyreufaeil tieft j Atu*, Sacrum
Lucinae Matri , scilicet esse vult.

©ette 127/ unb in ber britten Äu*
ptcrtafel gig. 5. @onft beifit ber

64>Uifi berartiger ©elüb&|teme.

VSLM
Votum lolvit libero raunere etc.

9*on fceweglicben JDinaen in SBe*

tatl r
£olj, gtetn, fefbft ron ©c*

fdfjen würbe wenig bebeutenbe« ge*

fimbett. ^Küujen famen manebe

ber»m heraufgraben in ©orfebein;

tgtücfe ron irbenen Urnen unb ©er

fiflen fanben ftcb riefe. , aber fei«

nc« war ' gaaj. Öuf mebreren

«i'udjftücfcn ftanb ber 9?amc be«

£6pfcr« mit lateintfebeu SPucbftabcn.

Sluf einem inwenbia unb aufwen«

big, glafirten ©ecfcl 0aub Civit. VV.
Stuf bcm $u§ eine« rotbeu ©tfäfjc«

Vestm. $uf bem £al« eine« un*

glajirten ©efebin*« Avcvs auf eii

nem anbern Castus F. 9*a$e beu

^abenweiler liegen jweo Orte 9lic<

$tvt unb Oberweiler, mithin fann
bie ©egenb ebeuul« Civitas villa-

rum . gebeten baben , wie fterr

fh-eufeben aufführt. 3n Un SR"* 4

neu bc« 95abe« würbe aua) ein £cU

felcben gefunben, welcbe« einige

für ein Amuletum, ober einen

gitfatfftettel älterer Seit bah
ten , worin Suciu« ©elliu« ben

©ebufcgeift be« Ort« fcbanalba ic-

fo wte ben Sefwra anruft, feinen

©ebn Suciolu« ju erbalten. £cr
föerg binter 23 aben weile r, ber Spotijs

»lauen genannt, ijt non beträft,

Barenburg.
•

limer %'öfjt ; auf bemfelben tft bie

8(u«ftcbt gegen bte @cbweü.uno ba«
Elfa§ rortrefitcb; foqar bte @dmee»
berge hinter Sern ftnb bei) geller

SBitterung ftdjcbar. SMe 58erfd?ö*

nerung biefcr ©egenb unb bie $ert

befferung ber ÖSabe * 2(niUlten , läge

ftd) ber £err Äret« « JDKector ron

#afm i)öd)\\ angelegen feim.

Backhof, J>of mit 8 @eelen,

in bem SeilrKamte i5rnnborf unb

fifarr ©ünbelwangen.

Bächen, ein geräumig unb wob l*

ebauceä 9?onnenf!o|ler Orb. @t
ran| , in bcm färftenbergifebeu

Jejirfiamte ^eilige nberg. m liegt

in einem fleinen xbate, an einem

^acbe/ welker bie tfabeo befind

licoe 3£übe ron bret; (Sängen in

Bewegung fe|t. 2)afelb|t befinben

(leb S7 ®eelen, 5 jamilicn unb

4 Käufer. 1409 nafm biefe< Stlo*

Her feinen Änfong , unb 1412 be»

taunten (Tcb bte bortigeu @cbwcflcrn

jur Äcgel be« beil. ftranjtfci. Sa«
Älofler ift aufgeboben, jeboa) Ubeu
bic Tonnen jur Seit noc^ in ©e*

metnfa;afe bepfammen.

Bächteihof, ein $of in Um
9c4trt«amte Äprenwefer in einem

angeneijmen breiten Xoale. Sr ge<

bort uir ?)farr Wu^bacb/ unb ift

eine «efi&ung ber $auulie Siicb«*

bofer ron <Stra§burg.

Büren, auf bem 55avcn r ein

SBtrrbfbaug an ber 6tra§c ron

Nienburg naa> 9?eullabr A in bem

rürtfenbergifajen 8c|irNamtc
(labt.

Bärenburg, jefct Bären-
bach, ein abelrojc« ©ut unb ber

roriüglicbjle Singbof M ganjen

Oppenauer Xbal«, gebbrte ronnal«

ben Srerbtrren ron Schauenburg/
würbe aber |ur Jeit, ba ^itrtem<

berg bie ^errfebaft Oberfira) unb

Oppenau wegen 3,60/000 (!., bie

e« an ben proteftanttfefeen 0ifM
3obann ©eorg, «Karfgrafen ron

»örantienbürg» im Tanten be« faf&o»

hfeben ^omfapitd« 1604 beiablt/

pfanbweif in Q5efi^ batte , an SBiir*

temberg rertauft, aber Ji-anj

^gon, Sftrft ron Jürrtenberg,

febof ron @tra§buvg, obige #err«

febaften 166t wteber au«Qei6ft, fam

aueb btefe« urfprünglicb abeltcfre<$ut

an ba« ä3i«tbum Strasburg und

buvdj ben {rieben ron £fincriUcan

SBaben.
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Bäreuthal.

Bärenthal, jtipifffjfn bcm gufl
bti ffelbbercje* unb bcm Stitifec, cm
£baf unb Sogtcp in bim fürftcm
bergifaen SBeurfSamte 9}euffalt.

€« jäblr 20 £äufer f 179 Seefen £
unb ift ein Jilial bcr cbnlängft er»

riebtrtcn Sofalfaplancp SKotbivaflar.

Die öewobner ernähren ftcfr mit
ber SJicbiucfct.

Bärhag, £of in ber ©oftttu unb b
Warr 9*orbra<b, im Q5cjir«arate
©engenbacb. B

Bärweiler, ein £of mit 5 @ce#
len in bcm marfgräflicb*babtfa)en

SBciirfeamte ^erbmangen unb tyfatr

tfttctm,

Bästenbach, eine unter bem 9t<u
men 9?otre au» jcr(ireuten cinicfucn

£öfen unb 3mfen beftebenbr ©Cs
metnbe in bem ®cm1;fe ßppenau
unb BtattUwU Oberfircb. Sie
*äb(t 44>i Seelen , ^at eine totah
Äaplaucy r eine febö ue neue Äivd;c

unb einen mir artigen ©cbauben

'

fceifebenen Sauerbrunnen unb ®ab,
baS roclfae Sab genannt. Äucb
fccfmbjn fi<b frier 2 SRabf* unb
2 eSagmttylen / welcbe burdj bie

Äencbbacb in Bewegung gefegt »er/
ten. B

BHumlisberg, ein #of in ber

SBogteo unb «pfarr 9?orbrarb im $e«
|irftarnte ©engenbacb.

Behlingen, ein anfe$nlid)ef
«Dfarrborf mit I842 fcinmobnern,
einer auf einem Jjobeu SScrge lie» B
aenben Äircbe, 311 SBo^ni unb
233 »ebengebäuben. Der Ort (ieat

an ber (Strafe ton Ebingen naaj
grepburg unb gehört ju "bem »e#
lirflamte Ebingen, tiefer Öit
erffbeint fe&on im 3. 763 ben 13.

«Rärj im Seftaracnte Jöifcbof J2>cb*

bot ton ©trafburg unb 862 gab
ibn Äaifcr Suowig ber Seutfae
feinem <prinjen Äart jum $raut*
fa)a| ber ©emabfin SÄicbarbi«.

Äaifer Otto II. betätigte 972 bem
Älofter SinfteMen feine 93efl0unacn
in biefem Dorfe, mie aua) Otto III.

im 3. 984. 3n ber golgc befagen

ibn bie #ertn oon Ufcnbcrg / unb
1379 fam er an bie ÜRarfarafen
ton «fcoebbera. ftruept wirb bier

faum binreiebenb gebaut/ bagegen
niaebt ber SBein unb bie tortreff«

Itcben Statten bie befonbern 9?ab*
rungtimeige ber Ginroobncr au*.

Da* »««rpnojri^ ttr tfrfcfn ftirift

Baithenhauscxju 97

»crdo6teÄetnvict SOParfgraf ton J>ocb#
berg 1312 fln ben Deutfeborben,
ton bem et be$ ber Reformation
wteber an "bie £an.t<tft«rrf4afr fam.
» h abrücken, Reutti Dorf mit -

2p2 «mmobnern im «ejirMamtt
»ccb<beim, mavb 1806 »on 2Bir*
tein*frg an öab«n öura? einen;
Xaufcbtertrag abgetreten.

la
i

c^«

,

rUfr
derh0f

'
M ' S *****

aierthal, flcine« Dorf, un*
weit bcr Stabf unb feinem SBejirft«
amte SHJictlocb mit 852 geelen, tt
bat eine ben Weformirten geb^rige
<J}farrfirebe unb 27 Käufer. « tfl
ein Sonbominat/ torljcr ber beuti
f(tje Orbcn, nun @r. föniglicben
/pobeit 1/5, 3obaun ton Öerfüll
(ßylfeubanb 4/1S/ granj 30C \jor%

Seoprccbtiug 2/15 unb ebrtfliart
ton QSettcnberf, Sebbelbeimifajer
Xinie 2/5. @^on im 3. 840 ga#
ben witbert unb flenbmg untet»
anbirn Gütern aueb |U Sunbat
10, 3au<b*i'te bem Älof^er Jorfcb.
Die Äat&olifcn |inb nacb tbhlbtim
unb bie gutberifeben nacb ©a;aft/
baufen eingepfarrt.

aierthalerhof, JJ'öfe , au
&ören *ur Jf>ärite mit 22 6relm
}u bem turOlicb ©alm? Ärautbeimi*
feben 5(mte ©rünifjejb / unb jur
anberti ^altte mit 22 iinwobnem
bcm Orunbbcrrn griebriob Sofrel
ton ©tcbelftabt, «D?effelbaufer lin\%
aithenhauien, Dorf mit
einer SSaUfabitifircbe unb einer
Äaplaneo, beren Stiftung im 3.
1506 erneuert mürbe. & ae$'or*

tur qjfarr unb ©ejirfSamte «D?ecr«#

bürg/ unb jäblt r>7 ©eelen unb 9
^äufer. Da« Dorf tiegt am §uf e

eine* berget , auf beffen ©ipfcl
bie ?BalIfab.rt«irebe mit einem
583irtb«baufe p ebt Weüenb i(> bie
2luS|td;t über eine Jtbalcbcne, bie

batb mit futterreieben liefen,
ÄornfelbeWf balb mit Salbungen
abmecbfelt, unb bureb bat glüfeben;
Stact buvcbfcbfängefr toirb. S)iw
erbtieft man ganje Crtfcbaften/
bort terrätb bie £irebrburmfpi(e
ein im ©rün terbüllte* Dorf, un^
bureb bie UütQtbUutm 93crge wirb
bie meitere Slueilctt gebemmt. Dir
SBercobncr näbren fitib tom Qtcferbati

unb ber 33iebiu<bc, aua> mirb Obft
unb Sein, jecoeb ton geringer ®aii
tun9/ gepflamt.

7
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90 Balbac*

Stalbach, fiebe: Dbtr * iinb Unfei>

bulbacfc.

Baidenweg, ein b c rväcbtlicber

83 ancm bor ttt ber $farr fcbnet

unb iwetten 2anbamtc Jrepburg.

JDabet? befinbet ficb eine alte bau«

fällige JTapelle.

Balesheim, £ef in ber tyfarr

#oru unb $eiivt6amte SRafcelr^U.

Balg, Wogtet? unb $ilial ber tyfar*

reo Oo*/ liegt eine ©tunbc ton

$aben auf einer fanfeen fcnbobe,

wir ®cinrcben bepflamt, welche

eine feböne ftugfüfcc in oa« 9vbenu

tbaf gewährt. SRerfwürbtg ttf fcalg

wegen feiner berühmten £bem]ni*
ben, aui benen man trcffiicfce $on
icllan t unb fcfcwarje ^feifenerbc

grabt, worau« feine« $or$eflan,

©rciuaut, ©ehmeljtiegel, Äücben*

gefchtrr, Jtabacf«pfeifen , Ocfeu jc

terfertigt werben. Sin bin* ge>

funbener tÜCttrfleiti be« tKerfur«

unb bie Äirche, welche noch einer

©elf«fage, «in ipei^nifc^er Stempel

aewefen fefcn feil, laffen auf ein

bebe« 2lltertbum btefe« JDerfeS

?d)Itegcn. Um bie «Kitte be« 18ten

jjafjrbunbcrt« waren fiele ftetnernt

fee'<f«fdpfe , al« Sinnbilber . ton

fcem* wa« bem fffctfitv geopfert

warö, in bie Mauren bcfielben

eingemauert t bie ber bamaligc

Pfarrer«!« eine, für eine tbriftli*

<h€ ftircbe unanftänbig* ^ter^e,

weafeblagen lief. £ie Einwohner,
welche bem Q3e|trf«amtc SJabm lu*

aetlpecft ftnb, nähren }icb ton 5er

SJiebtucbt im & ^em $B«inbau , wel*

eher $ier jicmütb gut gerätb.

Ballenberg, IDc r f mit 113 @cts

Icn , 12 ftamiltcn unb 9 JbSufern

in bem Q5e|irf«amfe $t. l&Taficn

unb iPfarv Urberg. JDiefer Ort,

»elfter fieb «injta ton mv 9J;cb j

}urbt nttprf t unb bereit« gan* ein

anbe«ber» li<fK« Sehen ift , tüfcrt

feinen 9?amen ton bem nafoe ba*

fcer liegenden Serge, aut brfJTen

©ipfel ba« ganje öllbfhal überfeben

W rb.

Bellenberg, eine febr fleine @tabt
mit 403 Scioobnern , auf einem

jjmjel, an bejfen gfuf bie Erlen*

fcacb terbenflicjjt. @ie v 2 ®runben
ton jtrautbcini eir ernt. StaKcr

Sllbreebr tcrl«eb im 3abr 130d bem
©raren $oppo tmb £bernein für

fem 2>orf «Battenberg bie ^cabtd^

Ball rechten.

f crbftgfetf gleich ber etabt $otf>trw

bürg. 3m 3abr 1329 batte fiefr *cr

(Srjbifcbof S5albu.n ton ^atnj
febon ein gcvcifle« SKecfct auf biefc«

©raOtihen erworben i er tarn aber

erü* im 3. 13"»9 in bie töllige $e*

»alt be« Snrtifte«, tto näuilic^

«nbifaef ©erfa4 feftbe« um 1060

fleine ©ulben ton beu S&rü&em
«Roopo unb 3 e^nrt ©rafen fren

fberftetn mit allen Siebten wieber

fäuflifb an fi* braebte. £"fc*
fetabtajen ^ übrigen« babureft merf»

würbig geworben, ba0 in bimf<ri#

ben ber SBaucrnfrteg im 3*&r

feinen Anfang genommen
:war bur* einen bajigen SBirtbf

Warnen« Äcerg g^e^ler/ be© bem

fcie dauern b^ufig iufaramen fa?

men, unb ibn jum güfcrer unb

Oberilen annabinen. S)te Pfarren

babier gehört in« ^aubfapitel 8vc&<

beim unb ^at |U gilialen €rltni

baefe nnb Untcrttiftiiabt ; Scben&err

ber Äircbc u> fcer @rc§ber|og ton

SBaben. i>ier ijt au(» ber

be« fccreinigten Sfmte« Callenberg*

Ärautbeim, welcb«« 4494 «inwob»

ner $t)Ui «nb au« ben JDorrern

5Hfumftabt, Callenberg, «rlcnbatf,

©ommer«borf / Ä*§ling«^of» ^or#

renbacb, Äl*ppfau f
Ärautbeim^

Dbernborf , OocrtfcittiJabt mit Um
©cbollbof , Unterwittj^abt unb 2ßm#
ienboren beftebt. v

Ballrechten, ein fat&ohföt*

|um CeiirHamte SRüllbeim gcb'eru

gt« <JJfarrborf, auf einer Htty&fa
mit 1 Äirtbci 1 ^farrbaufe, 1

ea?ule, ^24 Beelen, 59 ®ebn5

unb r?3 Scebengcbaubcn unb einer

3iegftbütte. Siefer Ort , worin

ba? Älc»>er V'aucrSbcim febon im

% 800 S5cM^unaen batte, war ein

alte« Srbaur ber 9le.cb«^errcn ton

©raufen. €« fam emc Seit lang

fcon benfelben ab, unb wurde ton
ben Siegern befeffm; ton welchen

e« V07 bie trüber fcon ^raufen,
3afeb Jrutpert unb«D?artiu um 850 fL

crwaroen> uub \u ber 9tei(^«matritel

einterleibtcr.- Xrutpertr welrber

ber ben ©farfgraren 3^fob unb
Äarl L. tu großem Slnfeben ^unö,

maAre e« bem fc&tern, beflien S)of*

mti.uv er war im 3- 1458 mit
Einwilligung feiner trüber |u tu

uem ÜKannlebcn. 3m 3«fcr 1602

jßavb ©corg tto, ber le$te 3weig

be« altabeliebert ©cfciledjte« ton
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Ballsbach. Balzhausen.

©taufen / unb «?. Georg ffriebriä
ton Q5aben> Duriaa) nahm alcia)

in felbigem Safere ben 16. Sprit
ton öemfelben, at* eröffnetem Üeöen,
95eji$. d wäibfr frier ein guter
Sßctn ; autt t|t eine fcrjgrube, bie

amalicnqvube , tvefebe gure SßUv
erje entölt, in tiejtger ©eman
funq. «man finbet frier alle Sitten

ton Xopfer* unb 3»<3«lerbe, terra
«igillata, fttttn Xon, miraculosa,
^nnftfetne/ Ofer, bie fefronften

SJerfreinerunqen, guten ©anbjtein
unb Serben «ifenftein.

Bai Ubach, SS? c i Tc

r

f fcuro? »eis

efren bie ton ba naa) SR-iftenoerg

iiefreube 2anbftra§e führet. £r
gebort |U 1/3 mit 39 ©eelen in

bat gvafficr) t froebbergifefre ölmt
3n>ingenr«erg unb }u 2/3 mit 152
(gintpobnern in bat fitrjtlicfr * leinin*

gifefre Stint 2ofrrba<$. Die fcinwofr*
ner nähren fiefr tom Strferbau unb
ber ©iebiUftit.

Bai m , ein üDorf unb ^ilial ber

<Pfarr unb SBogtep Sottfretren / in

bem fflejirfe>amre federten , mit 23
Jpaufern unb 150 ©eelen , am
toben ©eftabe M SRfreinel, ber
©tabt unb bem ©rifte iRbeinan ae-

genüber gelegen. Diefe* Dorfe*
gefaiefrt fefcon tn ben 93erqabungä«
triefen 2uön?ig be* Deutfcgeri tom
3afrre 870 unb anbecn alten Do*
fumenten Reibung. S8or Reiten
aar frier eine fefte 55urg , roeldbe

ton ben €blen ton >£alm ^auefr

fcfrleppte, unb enM«<$ Mife ^5 ur «
gän|liaj ierftörte. S>te eSrättn würbe
mit Ifrren ebenen freggelafien ; He

befefrwerte ftaj bep Äaifer grie*

briet; III. wegen biefer $ebanMung
unb üerftörung ifrre* ©etlcfFe*.

griebric* belegte bie ton @4>ajff

fraufen mit JBann unb Hebt, unb
nötigte ftc / iln> gegen bie Gr&jtn
mir einer anfefrnlicfren ©umme ab«

tufinbc» ; boefr würbe bebungen,

ba§ bie $e(te nie mebv über bie

$vbe folle erbaut werben. Graf
SRubolf erwuefrt unb jteng wieber

an bas ©cfrlof m bauen. Die
©efraffbaufer fafren rubig |u; all

fict) aber bei* J8au über bie €rbe
erbeb, terwefrrten fie benfelben

laut SBertrag. €1 evwucfrfen barü*
*

ber tiefe totreitigfeiren, unb warb
eine nieftt geringe Uvfadje, ba* fiet)

©Aaffbaufen mit ben fcibgenoflen

terbanb. #ier ift ein grojberjog*
lieber SBefti'ioU.

Baltersweil, Dorf in bem 18 e*

lieftarnte Seftttten mit 30 Käufern,
einem frevrfcfrafrlicfcen SBefrrjoll unb
166 ©eelen. (Jfremal* geborte bie*

fer Ort lur tyfarrtp fcrjinaen , feit

bem 3alre 1^92 aber iff er |tt

einer eigenen Witt erhoben» 3»n
«Banne oeefel 2)orfel wirb tiel CSi*

fcneri gefun^en; übrigen! näbren
ftet Die S5e»tobner tom fteterbau

unb ber SBiebjuctt, aua) wirb bier

etwa! SBein gerflanjt. Der Ort
fömmt febon in einer Urfunbe tom
3. 885 tor.vmtm «villi vvt» VHI Iii yu,n\y/ ^J» -> ww».

<Palp genannt) bewohnt würbe. Ba lienbach, $ef mit 24 (Seelen

5Bon biefen fam ^Balm an bie Sblen
ton Stegenfperg # würbe fet arm
ton £utfcolb ton SRegenfpcrg im
3a^r 1292 an ben Grafen Bubelf
ton Spabibuva i iaufenburg ter<

fauft. 3m 3abr 1409 fam ba*
©a^lorj 35afm an bie Grafen ton

in bem &e|trf$amte 5Bem^ e un <5r

qeborte tormall ju^Surg tinbenfell,

25aö alte ftefd>led>t ber (Sblen ton
^anbfcbucbßbemi trug foleben ton
ber tyfal| all ein $urgleben. Wad)
erlofebung btefcs ©cfetlecttc« Warb
er |ur Äantmer eingebogen.

6«t|. JDie i&tf\$tv biefe< @rt)lo([cl B alx f ld, ^farrborf mit 217 See«
behaupten bie @a)irmacrc(btigfett
über ba* benachbarte etift SRbeU
nau, unb bafcureb waren fre in
ewiaer Jebbe mit befagtem Gotte*«
taufe, welcbe )ui) enblid) bamit
enbete, bat 21 bt Sberbarb ton

len / 1 Äirete unb 38 Käufern in

bem ^3ejtrUainte QBte^loa). Wiefel

Dorf geborte ebemad bem Sif tbum
@peier unb würbe ton biefem

1462 an Äurfürft J?riebricb I. ton
ber ^Jfalj abgetreten.

SRbeinau/ terbunben mit ben ©rbaff» BaUhausen, Dorf nnb fftltlal ber
taufern , im 3a$r 1449 bat @cbfo§
Salm ndctjtlic^er- fBede überrum?
pelte, bie Grafen Stubolf unb 91«
wie ton ®ul| nebft t^rer SRutter,
ften testen @pro(fen bei eblen ®e«
fa)lect)tc* ton {aufenburg * Jr>ab*r

bürg, gefangen nact> ©d)affl?aufen

<p;arr Grafenbaufen mit 11 ^aufern
unb 103 @eelen in bem iS&t\\tU*

amte 55ettmarinaen. 889 t erlief

biefen Ort , roelcber bamall $e(ar)a*

bufen gefebrreben würbe , ber beut*

frt)e Äonig 2lrno!f feinem Sßafallen

(ggiuo. 3n ber §olge war er eine

7 *
.

Digitized by



100 Balzhofen.

fcefifcung ber ®rafen cen Rupfen,
unb tarn naefc 9lu fofcfcung biefe*

©tammö an Qtartnt'itan , ©raf
POn $appe nbctm , «elfter ihn im
3* 1609 ne tot weyrern Orten an €5t.

Stauen prfau»'re. 2>te Ißeicoljuer

nH'Tf n fit Pon ber Q3iebiU*t?t.

Balzhofen, ein Dorf unb $:fia[

ber <p»arre SDtatbutfc in htm Äe«
|irt#amrc »übf. tfblt 313 feit*

Icn , 61 £dufer , 15 «Rebengebäubc,
unb Ueac in ber <Sbfttc |iotf<tcit

^üüf uno ^ct>iüarjact> Diefer Ort
geborte ebemat* ber im3.1>92 aue?
gestorbenen gamilie ber £Men Pon
^öiitbef. 3ui 14"ö 3a^r^unbcrfe
perfaufte biefe $amtlie , welche

jugleid) bie Äaftenoogfen über ba*
Jtlorter ©djirariad) ausübte / biefe*

Dorf an gebaute* ffl öfter r mit
bem e* in ber $olge af* öntfcfca*

biguug an ba* #aud £Babcn ftef.

33aUboten pat eine frua)fbare <§«<

Wartung, unb erjeugt einen Por*

jüitinj guten £anr, midier jum
SBrrfauf au*" bie 3Boajenmärfte in

JBüb unb Aitern gebraut wirb.

5tuct> wirb etwa* SBteb * / befonber*

©efcwetn . 3ud»t getneben.
Bambergen, Dorf mit tiner

Capelle in bem SBejirffamte Ueber«
Itngen unb <J)farr tyfatfenljofen. $*
jaglf 61 @eelea unb mit ben um
ter btefen <»erid)t*rtab geuärigen
jDiten 9teutpmü(>f, #ernet*reur()e,

Sünfenba* unb ^Deifetiöorr 80 £äu<
fer f 81 Ja im den unb 435 Beelen.

3n bem Dorfe ftnben |la) no*
(Spuren eine* alte* ©rtMoffca. 35or?

mal* befafjen bitftn Ort öer SRitter

Qcrtrab pon ßtabgun unb feine

©Mtiaplin ftöetye^b pon 9?egnol|**

tpeiler, welefre ben«"elben 13
v
»2 an

ben 3p«tal ju Ueberüngen Pcrfauf»

ten. JRametrgen fcat eine frtictju

tavt Qemarfung/ guten ©etratber
tau , unb geöort tu ben einträgt

hätten Sefift/ungen et* ©pttals jtf

Uebertnqen.
B am lach, Dorf im SfÖiefeufretfe,

«ine grunboerruebe ^ettßung be*

grenberrn pon ftotberg. €* war
bis ungefähr Per 30 3abren bie

$J?utr«rftr4>e ron Rellingen unb
9?bnnwerler ; jenp* t|t nun |ur
eigenen $famo erhoben werben,
wirb aber Pon ber ty'arr (Bamlaen

no-t> b«<"cfOet. SRbetnwtfer bat

iivar eine eigene Äir<fc? unb etnen
crräi1)flH)en ^eiligen * <5*nb « blieb

aber tw^ bU jt$t ein 3i(ia( ber

Ba m m enthai

Sftrt^e ^Bamta*» SKr&nre ^err«

üt?a-r;ifbe ttebäube , befonberi einr

grunb^frrti<tc* @ftlo§/ nebtt 85
anbern SBürgerpäufevn wevbin l;;er

qeiäblt; ber Qie^tidiib t|l ^cmlio;

betraeferitn) unb wtrb |to> non> me^r
beben » t-a bur4> bie neugeöffnete
CBipf orubc unb lAiptmüble bte ^at»
rerfräurer empor gebraept roeröen.

tlBctn ift |?ier einer ber t>orjü,ilta>

ii.ii/ befonber* auf* Sager Der
rJ3rben in tax fRtbtn nt meifl ein

Seiten , n?e(«l)cr bein Sßcin m ben

enlcn 3abrcn einen 9Sobengcf*raa<£
gtebt. &tt)t quu* SSJjfTi'r a r cbr es

unb mefer a(* pinreiajenb für €rtu«
m r u..b hinter. Die tage u&
£>rt*i ivelite eine fajone Slueft^t

in bai Slfag/ auf bie &ogefcn unb
Gcfcioeijer fillpcn barrietet/ ifi

mittagliet) » unb gränft an ben ?il?Mn

gegen Ölbenb, an £8? Um gen gegen

9?orbojt/ an ^erün^tn gegen 5Jicr»

Seil/ an SSIanftageu gegen Wittag/
liNinwaler liegt füöiveftU* ba#

pon. Da* $ctb trägt befonber*
Äcrn ober Duitd, aud) ^Sa-.jcn,

@erfte -unb Kartoffeln; ^afer
wirb wenig gebaut unb bie ^ifdjerep

auf bem 9{^ein tft unbebeutrnb.

^amlad) war et? ebem eine ^efi^ung
ber Herren uon @a)aaler unb tant

im l-jien Satjrpunbene burrfj Äauf
an bie ^bleu pon 9{otberg , weia^e

bi* ju geteen Äaiftr 3ofep^* II.

bie pobt unb niebere 3urt^brctioii

ter ausübten, j^ier tft ein qvop
ericghd)ir ^e^r|olI.

amincnthal unb 9\ctf^etm,

2 Drtfcfeafttn in bem Sejirf«anite

9?ccfargemünb. <£\c bilbeu jufamnwn
eine ©emembe unb |a^en 679 6ees

leu, 1 Äir<0C unb 107 #äufer.

Da* crite hegt auf ber linfen, unb
ba* anbere auf ber rechten ©eite

ber (Slfeujbaä in einem fronen
^lefeutpate. D.e Äir*e ift em
€igtntbiint ber fteroi'imrten / bie

etnen eigenen ^Pfurrer bafelbfr ba»

ben. D<e <^ua.. aetiü-0 ^ eutbenfftert

ftnb na<b ^ecfargemünbe r unb bil

$ar2)e!ifa>en naa> Siefenbae^ ein«

geplärrt.

$011 ftammentbaf tTnbet fidj in

altern 5eufrt t*™* @pur » aujjer

baß ?m Liter, 3ubrfjunberte ber ertl*

^)ro6i> be- (Eollegtatdifte* »um peil,

äktufu* in '»HJonu- einige ©üter |U

$3anemabtn geba^ em @tif,e per

mad;t l;abe, unb baff bitftr £>f
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Bargen* 1Ö1

in Um äffen 3enf ©efflt&um 35a* ber togtep!t*en nd)f«6arff ff bei
»toben genannt werde. Domfritte« SBorutt ihtnb. 3m 3.

Banhoh, eimt ^olmftofj / %>aU 1411 rrug £euiri* Don Arnberg bat
lenpoli, ein S>orf und ©ogreo mit ©crf Tammt bem Äir*enfafc ron
226 Beelen in dein $ettrftarnte Söittönm jum ?cgen. ^yrup cor
SSBalblbut unb tyfarr «fcalbfir*. €rnoerg perfautfe tieft« 2>crf an
SBodalrt*, ®raf n« finjgati, Pen ba6 £jut 9titt>arb $ernef eon
aarte (894) Perf*tebene Güter im Cornberg, lofle et aber im 3. M8J
»Ipengau bem Älotfer ttfeaborf in wieber ein r unb fo blieb bicfel

ber ©*wet|t worunter au* ein 2eben t> et> fctm tmbcrgifwen %u
toftn biefem Sorte begriffen war. f*!e*tr, bit el ju flnfmae öet

t erf*etnt no* fräber in jenem 17ten 3abrbunbertt autflarb, un&
Sortimente, worin SBelten, £err baf S«oen bem SMrbum beimrtel,

»u $Rb*'nau, unb n«*ber felbft ttfbe 3n bfr &olge würben bte Grafen
Welbft, biefem Älcfler (871) nebtf ßrafc pon ©*arprcn!tetn bamu be#

anbern ©Stern fm 3(lpengau au* lefcnr ; ba aber au* biefet ©e*
all fein £igcnt&um tri SBalinbolj f*fe*t in feinem «ÖUnnsrtamme ero

abtrat. Iofcb, würbe biefet fcrtoen |or bt#

Bankholzen, <JKarrborf mit ei< f*bflt*en Cammer aejogen. Sem
ner ©*ule in bem 9eiirftamte 9?a« un*eaebt<f blieb Äurpfalj in bem
bolfiell. St »ctbft 198 ©eelen , 38 £cjtQc ber b*b«« unb |entg<r:*r«
gamilien , unb 4t Käufer. Sie lieben Cbr^feir btt jum Ucbrrgang
gmwebner näbren |t* com ftefers an $abcn , wel*et ©ro6benoali*e
unb SJBcinbau , SBieÖ t unb Obfh £aut iu*malt au* bir mi( feermf
ju*f. fce&en$err ber &ir*e ift ber auf Reffen < Sarmtrabt ü fc ergegan*
»anbetberr. genen <S»aeiitrumt t unb Betreu«

Bannerbach, 2 JrWe ©tab« rechte bur* £auf* an ft* bra*te.
öberwolfa* in bem #eiirf»amte Surrt) ba« Sorf laufet bie Pon tftb
5B?Ifarb. berttbaufen fommenbe ©aul^a* unb

Banz e nre at he , e&emal* SBan* neben porbco bie pon SBollenbera,

jenreurbe, ein aOufebnli*er SBaurrrir ^crab rinntnbe 3ßcllenba*. $epbe
ber tn bem ^3ejirf<anife @alem unb pereintaen fteb unten im £Me r

9farre 5D?immenbaufen. (Sr fam treiben eine «Ocütjler nnb fliegen

im 3. U90 *on JDietbelm »on ®eiO na* ^!in<^ait / n?ctou biefer Per*
fenbura^ *3tf4of }U Conftan» feiuf* ftävfte iJ5acb ben Rainen annimmt/
lieb an bat ehemalige @ttft (Salem, unb ber» £elmffart in bie Gcbwar}'

Barbara St. , eine ®a!lfabrt#firebe ba* fällt. Ser f)rarrfa0 geborte
mit einer Eremitage in berf)farrÄap# torbtn bem föefälccbte Pon ©rn?
pel unb iweoren {anbamte ^repburg. berg af§ ein &tfcböf!icb ^crmfif^e*

Bar b elskirch , em^ abgeaan» S<$en. 3n 3eiten ber SRefermafion
aene ^aüfabrNtir^e A»Ptfct)cn ?an< nabmen bie (Sinwotner bie 2luq5#
genOeinbaeb unb §pielbera,, beren buraer ^onfeffton an, mitbin au*
wobl&eoaltene Ruinen fegt ju ber bte *5tir*e in Q3eft^. €5 ifr aber
S8erf*öneruna ber^paftieraänge bei im 3- 1^99 Perali*en worben/ ba§
an engerem Ort befinoli*en S3abe< foi*e mit ben &atbo(tf*en gemeine

Bargen, ffcincl 2>orf unb ßtlial woben et bte) teer fein ^3ewenben
ber <Pfarr v*nnen, entölt mit bat. Sief.' äirebe warb pon beut

bem ju btefer ©emeinbe aebÖrigen ©omftift un 3» V% "eu gebauet

,

^ofe @*op(!o* 22 ^ufer, unb unb fowo&l JKarlwItfocr alt MitU
139 , ©eelen. Ste (Sinnjobner, f*er ©ettt ju einer tJfarreo ge#

wel*e bem iBe^irftamte ^ngen *uge* ma*t. 2e ßf ere laffen tbren $otfet#

tbeilt (Tnb, näbren ft* jnemli* gut bienft pon bem <ß l'cbtger |U Sglartcr*

Pom %ierbau ; au* wirb no* et? häufen »erfeben. 3ur Aat9olif*en

Barsen, etn anfebnlt*et 2>crf in tanf<r*e }U r^aufen/ wo^u
bem 8e|irMamte 9}ecfarf*war)a*. au* ber eine ©tunöe weit entlegene

& jabft r«81 Beelen, 1 Äir*e nnb £elmt)of etng»pfarrt t|t. »or 3ei«

90 Käufer, ©a« Äloiftr 2erf* er# ten war au* ju $ara,en eine be#

bielt f*on 783 unb 791 einige ©ü* fen&ere afrüb^efTertv , beren ®e«

ter in biefem Orre, »el*er unitr fätte aber mit bem fce&en |ur bi*

baufet bleuen.
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102 Batengott

ff cfli^en Stammet* eingebogen wer«
een ftnb.

Baten ff Ott, ein Jpcf in bem
Qf|irfMm(f SBrlfao).

Batten häuslein, ein of mit

®irfjjf<baft4 • ©ereebtigfeit , eine

'runeierrhrtje SBefteung be< greo*

jerrn GQillina ton Canrtatt tn

>em fPftni » unb (Znjfreife.

Beckstein.

an bie Don f)irf gtfommen fe»H/
ba ber t. 9>frf 1602 a»<t> fold)e an
ben ton Gdjetl terfauft bat- 1726
fam biefe« ©cbloj an Sttarfgraf

(Sari |u JBabcn * JDurlacb ton bem
ton ©ternenfel*. welker foT^t?e3

Velber ton bem ton ©ajetl über«
nommen bafte.

Baustade l, ein £of in bem 23e/

Batzenhäuslein," ein Sfßirtbf* |trf Samte £etliaenberg.

baue in bem 93ejtrf«amte ®atb»Beahof, ein £of in ber SBogteo/

finb, an ber ©träfe ton (Emmen« unbttfarr lEBalbau unb ©taabsamte
bingen nac* 5®albfircb. ©t. tyeter.

,

n Twf mi'f ex»** Be ch . tn ber/ ein Jfoof tn bem

bem fcejtrfiamre «retten. « i(t
HyrWawtc

aan S fatbodfeb unb geborte bem B ec h Hofen »

fcomtapitel ©peper 6?« |u beffen bem «ÄS"
fiütofnna. 2>tc «tnwobner erna*. »»» 9f*n S^tWflgh in ^
ren Ü* tom gclbbau. $icr iß ein Bechl i iber g, ein £of in ber

^errfa)aftli*er 5BebrjoU.
«ppcnwew

»«i«f«amtt

Baufnang, ober »uifnung , ein Be cn t e nba ch , ein £of'unb t\t\$

heiler ton 2 geben}»*« , einem nf8 in ber ©oafep Scorbrao)
©ölbgute/ unb einem berrfn)affli» lin & «gesamte ©ennenba*.
eben £aufe für ben ftaajndjtcr. B c c U t e r s p o 1 , ein JDorf mit ^32

6r fam im 3» 1266 um 300 SKarf £au f?rn Unb 174 ©eelen in bem
c

9Sejirfiamte fcbiengen unb tyfarr

Svfjetn&eim. JDiefer Ort liegt ItnfS

an ber ganbjrrafe ton ©cbatfyaufen

über Oberlautbrinaen / Stbiengen

nact 55afelf aufer bem Orte Ober*

[aufbringen/ eine bafoe ©tunbe
aufwärt* auf einem «erge unten

an oen Ruinen be« @rf;lofTe* Äif<

fenberg. 2>tv £auptnabrung«$weta
betfebf nebft etwa* Hcferbau im

•»Seinbaue f wo einer ber belfern

©atrungen SÖeinebiefer ©egenb er;

©ilber* fäuflicb an bat @ottt*>

bau? ©alem. JDer Ort liegt hu
1 1/2 ©tunbe tonUebcrltnaeii/Urb

unb norbwejtlicb 3/4 ©tunbe ton

feinem 83ejirf<amte ©alem entfernt.

SDit Sinroebnct'/ wefdie au* 29
©eelen begeben / find na$ grifin*

gen eingepfarrt.

Bauschlott, ein tyfarrborf an
ber ©ränje SBürtemberg* 1 1/2
©tunbe ton ©tetn unb 2 ©tunben
ton feinem Öejirf^amre $for}bciin

an ber ©trage naefc «retten. & jeuat wirb.

MU 565 «inwo^ner; 4 ^errfebafr» Beckhofen, jwep ^ofe mit 33

©ebäube, 1 jt«rcbe , 1 Warrbaue", ©eelen- unb einer eigenen ©emar«

1 ©cbule, 71 SEBobn t unb 95 9?e«

ben» ©ebaube. £ie ^rau Wtitoit

«rafin ton £o(bbcrg bat t»ter ein

&&c$ i ©arten uno tiele fKeperep«

©ebaube. «aufölott bffafen eb«<

matt bie ton Snjberg unb namber
bie ton SBalfteiu ton bem 3. 1454
bt# 1579 alö geben ton bem .f>aufe

S3aben. 3n bem 3. 1604 taufte

Sftarfaraf griebri* ton Saben/
^urfartj ben ton 2anbenberqif<ben

SMtuueil an bem ©a)fefff S5auf(bIott

ncbil gugebörber
wieber bie eine

fung im «ciirf«amte ©idingen,
am renkten Ufer ber 8riga<$. JDer

obere Äof (lunb nacb ber frübem
Sßerfaflung in einer ©teuerterbuu

bung mit ber £bait oQtcnf afi>/ unb in

einer polijeolicben mit ber ©emeinbe
Älenacn. 2>ir unter* £of bingegen

ijt ein fcingbof. 5)er Urfprung

bie fer J^ofe t(t unbefannt. ©ie fa»

men im % 1132 unb 1138 ton Äeim
rieb ton Staufenberg unb ^uqo
ton IBalbingen an ba« ©tift ©t.

unb terauferte ©eorgen^ ton wefebem fte bi* auf

^cilfte 1609 an bie neueren Beiten beibehalten f
uno

•^rtart ton Äammingen. Siefen , al^ ^anb»ober ©ebupffeben terlie^en

ren Stammingif^en Stntbeil bei würben.
©cbfoffeß erfaufte 1692 ber fHcglj Beckstein, ein fatbolifebe* $iUal

Ccmmiffäre t. ©cb*U. Sie anbere borf ton ber tyfarreo jfeöntg^bofen

^alftebe« ©tt>lojfe6 aber mu$frü>r an ber Sauber/ eine ©tunbe 1)\ts

Digitized by Google



Beiertheim. Benkhausen. 103

. »em fettwärti m b cm furjlli* / fei. B
wtngtfcfcen ffnttl ßauba mit 376
©eelen. £ier wobnte efcemali eine
«belüfte gamtlie Qovntd unb £orm
bcrg. B

Beiertheim, an bim 2tt6flu§, ein
giltal ber $farr öulacb, eine balbe
etunbi Pon ÄarUru&e, in einer
fruo)tb«rcn*©egenb. 474
©eefen, 1 @^ule^70 3Bobtul29
ttebengebäube unb tft bem *anb*
amt< Jtarlirufre einrcrleibt. Sic
«Rab* ber SKcftben* perfäafft biefem
Orte Bielen $ort$et(. <gi beftnöet

ft<b bafelbft ein grogei neuei »<Bab*

bau« ttitt 30 abaefonberten Sabtrn,
unb einem foonen na<$ engftfajer
Ärt angefe^ten ©arten.

Beitist oh oi
, ftebc IBcniitobcf«

Belchen, ein Reifer jur ©emetnoe
unb tyfarr %uenweg ge&brig , am
*it§e bei ©erge« gleite« tarnen«/
Hegt in bem Sejirfiamte
nau.

Bella, 9*ebla, ein !Dorf an ber
fcanbflrage Pon ©onauöfrbinaen nacb
©djajfoaufen in bem fürtfenbergi«

(eben 9$e&trfiamte Tüfingen, unb»
qjfarr Äaufen oor SEBalb. €5 jäblt

29 Jjaufer , 256 ©eelen, unb uä&rt
ft* pon bem Sfrferbau unb ber
IBiebjudjt. &ella unb Jfraufen fom*
wen frfjon in einer Urfunbe com
Salfti 889 fror. 3n bem IDiplom
Äatfer griebrtäi I. Pom 27ten Wo».
1155 für ben Sifttjof unb bai £om.
fapitel Pon Sonrtani wirb beiSÄepei
reo* ©uteä in bellen mit ber Äa*
pelle ali eine* Stgentbumi bei
JDomfapttefi aebaebt, unb in ber
fBulle tyabft frleranberi III. Pom
26tcn SKäri 1179 wirb $etyan nn#
ter ben $$c|u)uugen bei ÄlofterS

©t. ©eorgen genannt unb ali fold>e

betätigt. 3m 3abr 1477 tarn bie«

fer Ort an bie £errn p. ©«bellen»
bera unb pem biefen 1619 mit bem
©tSbtcben Tüfingen an ©raf $$ra*
tilaw von Sürßen berg.

Bellingen, «Pfarrborf mit 816
Seelen in beut $e|trfiamrc (!an ;

bem, eine grunb&errlUbe «Befißung
bei grenberrn pon ttnMau » r>om*
bürg. 2>cr Ort liegt am SRbein

unweit tftcuburgf unb erfteint feben

in einer Urfunbe com 3<tbr 828,
worin tyercart feine ©üter in *)illa

fgollittaa in tyrtficaw bem Älotfer

€5t. ©allen »ergabt«. £ier ift eiu

grogi>«rjoglia;er Sffieljrjoll.

elzmüh I, eine SRüble in ber

Sanbgrafftfcaft ^ellenburg, 9wrfi«
amte <2tccfac& unb tyfarr Borgern

e ni stob el
, au«t 95euftitoreT#

«ajtobel ober 3oniitobe( aenannt,
ein JJwf in ber SScgtep Homberg

»

tyfarr Simbaeb, unb furfhnberai*

feben &utUmtt «fceiligenberg. (tt

liegt in bem &bal« / wef&c* ber auf
bem f)frun«emer SRitb entfprin#

genbe — fid) bep «Btirfjborn in be«
^öobenfee eraiegeube '3aa> 9(aa) bi(#

bet , unb |ä^lt 11 (Seelen. 3«
Umfange bieftl J^ofci tfe&f ein Äopf
mit einem (iemlieben ©rab n umge#
ben , woraut in altern %t<un ein

®a?(ogr ober naa> bem engn: %niue
iu fließen/ ein iCburm neilanbeit

Jatte. 9?o(fj i(i auf bem J>ügd eint

etwa 3 @a?ube im $m'4fci)nttt bafi

tenbe auiqemaucrte Otffnuua &ts

feigen, wefije f?or wenigen 3*brcft

norb tief hinunter reifte, nun aber
bura) @d)utt unb ©eOräuaje beo*

na^e aufgefüllt ift, 2>ie Urbane«
nennen ben ©raben — ©cbloggra»
ben.

enzhamen, ffeine* Sorf rnil

482 Beelen in ber $?arf im ^J5rci«#

gau/ bilbet ratt J^otfiborf eine ©ei»

meinbe* unb tft etue grunbberrlin^O

JBcfiftung bei Äernn e. ?0?or<9.

3n bem @*enrungibriffe 3i'i»a*

Pom 7. 3anner 788 für bai fflofler

@t. ©allen erfebeint ^enibaufeu afl

ein Seiler, tu welkem ©raf ObaU
rieb im ^retigau unb .Pegau bie

Urfunbe fertigen lief. 3" iünaerit

Seiten befageri biefen Ort bie fyttt

renb. ^anb^f/ unb 2>abtb x>. lanUl
va 2Bt6nega perfaufte i%\\ nebfl bett

Dörfern j^oebborf , ^t\\^9M^n t

«Öucbbetm, Ober« unb Weberreute
im 3a': r 1491 um bte Summe pon
90(X) flL an Aerrn Pon ^rüriel ali

ein oitreifbifaje* £eben. Sladi bem
Xobe bei legten ntännltcben 3lb*

fÖinmlingi/ 'Jhn\. ^feranber S»rt

P. ©türiel » 2)eutfcborbeni s bitter

unb <£ommcntbur |u $rc»bura» fiel

biefei 2eben auf ben f. f. ©eneral
ber ÄaPaüerie ^etnria> tubwig grepf
berrn P. @a)acbmin unb beffen Snn
ber fticolaui . Oberamtmanu ber

©rafrajaft $altm1ktm. «Ii aber
ber ©eneral p. @cba4)min im 3^()r

1792 mit tob abgien$, erhielt Heft

Sefcen fitn %potf ber f f. ^Rfgi;*»

rungiraf^ Sr«P^rf 8wW|JP. @rt)ad)?

min/ weiter 1793 kamt beli^wr
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104 Berau. B erghau pten*

würbe. $a aber aua) tiefer ehge öuet tu Äatferflubt/ unb gehört t«

männliche ©ucceflton ftarb / fam bie $farr £ohcnthengcn.
23<n;baufen au 'ben @ehwctfer€5ohn Berg, ein SBeilcr tu beut furflenbcr*M ©cnci-af ^einrieb o. Äcbacbmin/ atfrtjen JBeiirfSamte «JReuftabt. €r

.fcerrn «Ricolau« Bnton be 3olu be btlbet mit weitheuburt) eine SJogtey/

SWorep twn «Ronen / in treffen #eftb i(t nach 2en|ftrcb eing?pfarrt / unb

e« fr* gegenwärtig noch befinbet. nährt fic^ mit ber S8iet)jucbt unb
Berau, «Jfrarrborf mit einem aufge* geringem Ifcfrrbaue.

tobenen «Jionnenfiofter/ 317 ©eelen, Berg , auf bettt / ei* 2intt in bem

4 Sfamüten unb 38 Käufern in bem @t*b SJctajf nbacb unö SBcjtv^omte

fBfiirffamtc $ettmaririgen. $erau Cornberg.
hatte einft feinen eigenen 8bel/ bei* Berkach , ein SBetfer m beut *Be«

©eblog , in junoern 3elten Reiben* OTjc 284 «Inwohnern im $e|irWi
tbuvn §enahnt< Ounb auf beut <JMaoe amte ©äffingen.
bei je&igen Äfofiergebäube*. ©Ott« Be rgbrunn , #of in ber tyfarr

fneb twn 35erau trat ben gän|en obberrieb, unb iweutert 2anbamte
iBerauerberg im 3a^re ltOÖ a(t eine gveubura.
milbe ©abe an ba$ Stift @t. $ta< Berg eck, ein Äof in bem ®ta&
fien ab. !Der JJfarrfafc unb bie Reifer unb furftenbergifeben 2fmtc

Äircbe'aber, welche 1098 eon bem ^a$fam. Shmaf* befaflen ihn bie

beiligen ©ebharb, Q3ifa>of Don Äon« $Berge<f bon Jpattfen.

jtanj, »orbm£er|og »on Sa&rtngert Bc rg en , jte&e Obers unb «Äteber*

unb »SeniHfrinennönrb bou #trfcbau bergen.
eingeweiht würbe / war fct)on früher Berghaupten, tyfarrborf , war
im $eftee biefe« Stifte«/ unb mürbe m ic oett Jtbalern 93oberbac&/ 95erg9

unter bie Äfteften «Brarreoen ®t. ©la<
ftend gejäblt. *t?t SRufleu errichtete

bier Dal Äfefter / befe&te ee? mit
Tonnen nach ber «Jtegel fet. fcenei

bift«/ unb gab i&nen eine «Keifte*

rin. €r orbnetc bem Äfotfer einen

tyvebft mit |weo fljrieftern ju * welche

fowobl bie ©eefforge über bte «Äom
neu unb bortigen tyfarrangehÖripen /

ali aueb bie 8tbminirtration ihrer

lettlifben ®ütcr übernebmen mugten*
1716 mürbe bie ßfaufur eingeführt/

unb nun ift btefe« Slofler aufgebe*

ben. W litt fe&r buret) "geucr^

brünfte/ unö mürbe in ben Jabren
1188, 1567 unb 1442, jebefcnal ganj

ton ben Rammen ueriebrt. ^ie
jf^tae <Pfarrfircbe mürbe 1629 unb
SO oon 3tbt SStailo IL erbaut. 2>ie

baupter s ZW unb ^5ermer«bac^ /

normal« ein bifcbbflich # fhraßburgt*

fdje< ?e^en , melcbeS aber bie

ren oon £o&en*©eroIb*ecf jebeaeit

wiberfpraa)en. JDer Ort lieat Uati

be« 5tmjig* ßtuffe« unmert «engen*

bacb au bem Eingänge be^Äiniigen

£&ale$ / unb gehört al« ©runbbern

fd) aft bem Jrepberrn bon ber ©djfeif

.

3n Äftmi 3tittn hatte J^obenge^

rolbfccf bie Äerrfcbaft Berghaupten

im ®cfi0e ; all aber 3acob , ber (efcte

ixrr i?en ©ceolb^ecf/ 1634 mit £obe

abgiena/ fiel felbe bem Somfnfte

@tra#ourg antytim, meiere« fobann

ben ^renberm ^einrieb »on «Dcerc»

bamit belehnte. «Kercn h"»cr(M
nach feinem Xobeiwen noch minben

jährige @bhne/ welchen bie Jrep#

©fhu^oogter) unb ©<ricbt$6arfeit auf berren «Bif^cfm 3acob &inf b.^af»

bem gauien ©<rae war feit 3abr< benjtefn / »ombechant 50« Safel /

hunberten im SBeti&e ber Bieter am
©tabe ju SttjaffhQufen / unb 30l

hanne« biefc« ^amenl berfaufte

1478 btefe ©erechtfamen an ©t. S5fa*

fiem 3U ^ er ®fg«nb t>on $erau
entbeeft man 3Jer|Uinerungcn unb
Hgat

3ercherhof # ein beti'Ächtlicher

Bauernhof mit 6 Oeeten in beut

jBatvftamte i^hKn^en. <£& eine

Bcli&una, ber »etwUtibten grau

unb Äarl greoberr t?on «Äcueu» f. f.

oftretebifeber Oberft unb ianbeogt

ber Ortcnau/ ali ^onn^nber er>

ttannt würben. 5Da aber auch nach

bem £obe 3aco63 t».©croIblecf btefe

©raffc&aft an ben ©rafen »on Sron»

berg ju ttfyn gegeben worben', fo

machte Nefer auch ^ufpruch an «Berg»

raupten/ unb htftritt fogar berow»

etwf t>oii ©trafburg bie Obergern

t\U Cr wugte auch bie $trgj
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Berghaupten.

baupter &u gewinnen, ba§ ftc f$n
fcren iperrn erfaitnten f unö

ibin piftifi ren : ba aber fowobl ber

SBi^of / al« Die #erren t. SDlercp

fia) biefen gewalttätigen #aublun*
aen ivibcrfc^rcn • ert-cb hierüber
©r«f ton (Sronbere Älage bepm faü
fevlic^cn 9?ii<t?^t>ofrat^ : allein er

würbe burefc Urtel Pom 7. <D?a» 1687
argen?« efni, in bie Stoßen Peruvtbeiltr

uno ibm bep .10 !Btorf ©olbt* ©träfe
auferlegt, in 3eit inpcp SKonatcn

,
biefem Urtel nachju leben.. 2>tr ©raf
ergriff Öie SRetüion, aber auch tiefe

würbe ibm bura) ein ©treiben uom
14. 8(ug. 1687 abgefangen. Stuf
folebe S&eife t>UtUn bann bie ton
Stereo im SJeftßt ber Jrpcrrfcbaft

Berghaupten. Snbeflen gefebab/
ba§ bie J&erren ton 3)jerco biefe

^errfebaft gegen 1200 fl. an ben
J^errn ftarfgraf griebrid) VIT. pon
SJaben s ©urlacb / ber otytfbtil auf
bie ©erolbekcfifcben ©fiter fcnfpruch

maebte # ebne Cinwilligm:* be$ 2e*

ben$of$ terpfanbeten , uuu enblich

?ar räuflirt) überliefen. Sa aber
er SBifchof iti bieftn Äauf nid)t ein*

willigte, fo würben bie ©era,$aupti*

cii tfcfcen alc freu unb &etmgefal<

len erflärt. Sie Herren tontöferep
fugten $war fia) beo ibrer #err*

faaft ju erhalten, unb baben , um
firt) befjcr ju fajußen, bie IBcrgbaup*
tiföcn tfeben 1699 ber orfeuauifrben

SKitterfdjaft jur eoHectation überlaf»

fen; allein ber Sifäof bebauptete

fieb im ^c(t|e. 8ua) ber «Dfarfgraf
ton ffiaben • Durlad) maajte «Iii;

fprueb an biefe Jperrfcbaft , tbetli

wegen M ffaufS, tbetl«, weil er

alle Slllobien oeö £aufc$ ©crolbSecf
aufpracb ; allein ber Äarbinal ton
gürflenberat 5Bilbelm£gen, willigte

nicmal in oen Äauf, unb gab fdjon

be« 4- S«br. 1699 bem SobiaS €r«
neft grepb^in t. ©4)lei§ bie <8er<

fin)erung auf bie bergbauptifeijen

Yctjcn , jeboa) fo, ba§ er bem
«Karfgrafeiv bie aufgelegten 1200 ü
»reber- erfe&e, worauf füb biefer

aller Slnfyracbe auf Berghaupten
begab. JDen 26. Sfpril würbe ton
<5a)lci§ in ben »ejtfc eingewiefen,

... muffe (trt) aber reoerftren , ba§,
biefc* ?ebcnf wenn er ober einer

feiner niaunlicben SRachfommen
i ju

einer anbern Religion übergiengen,
bem 5Bif*ofe wieber tcrfallen fewe.

^erabaiiptcn mit ben. babin geb'öri»

gen 4baKvn S3ermer«baeb jum Xbeil

(ber grogere £&eil gebort nan)©en«
-
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genbarfj) S3oberbaeb unb Sergbaup?
ter* £ba! , bat über 200 Suvgcrr
fd)bne ^auernl^Öfe , tortrcflic()eii

feBetttfatt, unb f*dnt, fbeil* eigener

tbeile^ ©etneinbeö s Salbungen in

bem Seflenberg. 2)ie ganjc J^err*

fribaft i|t fatboltf$er Religion f bat

eine fcbone neue Air^e mit gutm
$tnfunfren. S3ergbaupten war in

altern Reiten ein IfiliaL ton 3un<<
weter, unb erhielt er|t ^u Anfang
be« 18. 3abrbunbert« einen eigenen

Pfarrer. 2)a$ ^errf4>aftli<be @*log
ifl jwar niete grog, aber nieblic^

erbaut / unb bat eine febone 0u<«
flcbt nacb ©engenbaeb unb Ortenberg.

Berghauten, in altern Seiten
Barcuse , ein töfarrborf an ber

8anbrtrage nacb ^3for§betm in bem
«Bejirfetamte ©utla*. €5 jiciblt 648
Cinwobner , 6 berrfebafrhdx ©c»
bäube, 1 @rf)ul* 1 Statbbaut , 1?9

SBobn t unb 238 ^ebengebaube.
war au d) ebematä ein ©«tfogajen

bici'f wehtet nebft ben babet gele«

geuen ©ütern benen ton ©elmni^
gcb'örte. ?0?arfgref Äarl ?©ilbelm

ertaufte e$ im %af)v 1723 unb un#
ter ber SJegieiung itarl ^riebrid}*

würbe ed abgetragen t unb bie ©öa
ter an bie ftntwfntt berfauft.

Berghöfe, J^i^fe in ber Wogtet
^obbobman unb Sejivflamte Ueber*

Imgen.
Berghof, ^of mit 2 ÄSufern unb

11 Beelen m bem füritenbergtfcben

SSejirfsamte £eiligenb<rg unb <Pfart

Anfingen.
Berfhof, ein #of in bem @tabe
Seiler unb fürjfrnbergtfa)en Q5ejirt4#

nmte #ai\ad>.
Berghof, ein falemifcber ?ebenböf*

wcldjer 1327 an ba$ ©otte^bau^ @ai
lern erfauft würbe, ^r gebort in

bie *Pfarr Anfingen unb in ba*

marfgräflifb krtifät IBejirKaint ©a*
lern.

Bergle, eine ®a(lfabrtlfiri1je mit

einer Eremitage in oer ^)farr SSJübre

unb ©tabtamte grepburg. 2>tefe

Ätrcbe würbe im 3ahre 1657 ton
(£brif?. 9)?ang }um Änbenfen jmc$
@tcvy^ erbauet, welcher ben_ bem
beutt^en 2oreto s S3erge( unb an bem
^cbönber« im ZfyaU beu ?©ittuau

»on ben 5taiferfia>en gegen bie ffran»

jofen 1644 erfottjten würbe. 3u ben

ertlen 4 Sabren bejtanb ber ;fonb

biefer Äirtbe au« 1016 ff. 40 fr. unb
würbe in ber golge 1673 bem tyfarr*

©lüufJer in Srenburg tinrcrle.bt.

Segen ber roriüg(ia>en tage une
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106 Bergfti eliingen.

Jerrlieben «ulfat, bie man (i<rB
aemegt, sabcn auf bicfcm 58er qe

ote SJürger $recburg* betj ber er#
' tfen «nmefenbeit ber 2>urd>fauebtig*

tfen grau ©rogberjoain ffaif. J>o*
&ett 18L1 ein gfan»enbe«J $eft, meU
cfK* ade torbergegangene an ?>racbt

unb guter wu$n>abl übertraf.

tft au* eine ber frequenteften €ta»
fciergemge ber finito&nerftretburg«,
ttebura) ber put eingerichtete ©aft<
|of tum grünen $aum in beut
nat)« gelegenen SDorfe SBü&re fe&r
belebt wirb- B

Bersrö sc hingen
, $*rf mit »4

Käufern unb 236 ©ecten tu beut

JBejirWamte 3«ftetten unb tyfarr
#obent: engen.

Bergwerkhausen, eine $errj

fdjafrli*e fcifenfdmtelie unb £anu
nterroerf, wefebe* ren beut Scrfe
Raufen im gtetirftamte ©rfiopfljctm

feinen tarnen annahm. - liefert

febr gute* €ifen, unb tft fe&on feit

tnebr al« 300 3abren errtebtet. Die
$acrorie ©ebäube ftnb gut unb
grog, unb liegen beofammen. ift

6t r aud) eine Äupf'rgrubc.

Berkheim, Vfarrborf 1/2 ©tunbe
äftlifb ton <D?arfborf, unb 21/2
©tunbe ton feinem fcenirftarnte n
!0?err«burg enrfegen. enthalt 9 °
Aäufer unb 43 ©eefen. SBeiu unb
•kferbau, Db<> unb 5öie$wam$ finb
feine 9*abruna*quellen. eebcnfjerr
ber Strebe tft bie *anbe«berrfd>aft.

Berlinden, Äof in ber 8anb«
grafftbaft ttelfenbttrg / $*ejirWarnte
©roefad) unb Vfarr £inbetroangem

Bermatingen, cbemal* ein %U*
dm, nun aoer/ unqeaebtet er tm
3abr 1590 biS auf 16 £aufer nie*

cerbrannte • unb aueb tm febtvebt*

fernen Kriege bepnabe jur .Hälfte

»erbeert würbe » uoeb ein rmfcbnfi»

*e# IDorf mit 469 ©eefin * 94 Sa»
mitten , 98 Käufern , einer ©rbule,
Vfarr unb einer SBencfuiatfircbe.

Ürfunben tom 3abr 779 tfun frbon

feinerfcrwäbnung. fc* fam in benjab«
ren 12%. 1305. 1310, unb 1390
mit allen feinen ffieebten unb 3uge»
borurtgeu tbeil* fäuflirb i

tfjeir« fctjcn*

funqgtoeife an ba* cbcmalige Stift

©alem. !Die Sage be< Orte* » wo*
bur* bie ©trage, ton StouenSbuvg,

,

über«0?arfborf na* ©toefaeb fufcrt, tft

angenehm. IDte Äimoobner näbren
fieb »cm SBein • unb $rucfybau ' un&
fle^bven *u beut $eiirffaaite ©afem.

Ucrnau.

ermer Ibach, ein betoobnte*
S£t?al in bem IBejirMamte ©enaen«
bacb. btfbet mit SfBingerbadb
einen ©ert^rtfftaf , unb geborte ehe*

bem |ur Gtabt ©engenboefc. 2 Jpöfe

cicton geboren bem ©runbberrn t.

©cbleuf t unb ftnb na* SSergbaup*
ten ciugepfarrt. 2>af ganje Jbal

,

mUpi gegen Dörgen «n ©engen»
bartj/ unb gegen Sltenb an"bte ^ern
febaft ^obengerolbiecf ar'drwt, tft

gan& mittBalbung unb Äebgebirgcn
etngefebfoffen.

ermersbach, JDorf unb ^tfiaC

ber Vf«vr ^fürbaa) an bem Imfen
Ufer ber ftarg im SejirfÄamte
©ernfpaeb/ mit 37o Beelen/ 61
5Bobn= unb eben fo tiefen 9lebenge»
bäubeu. ypfer ift eitle ®äqs unb
Oebfmüblc/ mein)« bt'r* bie 9tem
witi ober Wu^acb in 93emeguna
gefegt merben. 9?24cbft biefem &orft
icicbnen ft* einige 55erge, beren
5u§gefteKe ton ber SRurg bene$t
n>eriKn, merfwürbig au<; bie »um
berbar SBcrffbiebitng ber ftbroffc«

Ghanirmaffeu frf;eint »aft mebr ber

Äuuft all Statur ibre germ ju bam
fen ; fo regufar ftnb ik aufget^ürmtf
unb ifettifam Cöttftlicb tn eiuanber
gefügt.

ernau, 2l^a(borf mit 1^70 ©ecfetiy

243 ftamilien / unb 122 Mufem in

bem »eiirfe^amte 6t. Q5faften. Sie.

fe» Jba'. tpcilt fieb in ba^ Snncre
unb ttu§ercba(. 3um Snnerntbafe
geboren Scrnaubof, SSernauborf,
unb Öcrnau*3nnfr^(?frt I »um Äuf*
ferneba.e ®ernau • Siggen ba*/ Dber#
leben , Äa»fer5bau3 unb Weierle,

©iefc^ ton 9?e;fenbett febr angenebnt
get'unbene "Jbal bt;§ mabrfrbeinftcb
«bemalt SBarenau, ba uacb ber £ra#
bitien bir^e ©egenb .tor Seiten ber

Sfufeutbalt ton 5>ärcn unb S8Pbffen

gewefen fenn folL Ser «JJfarrbof

unb bie Ätrrbe/ »elrbe termog einer

Bude tyabft Calixti III. tom 3abr
1173 @t. SöTaftctt einterfeibt tourbef

liegen mitten in biefem £bafe auf
einer ^(ubobe ton wo au6 oer*^re«
lenbirt feine beerbe totlfommen üben
(eben fann. <Sbcbcm unb bt$ in bie

l750ger 3abre ftunb bie ^farrfirrb«

in 33emau$of. 2>urco biefe»J Jbal

fü^rt bit ©trage ub*r ©djönau/
3ell im tStefentbal unb ©chopfbcUn
na<t ©afef, bann über Xobmau
naa) ^repburg. ©te ^5cmo^ner bie*

fer ©egfttb, welaje ^ie tortrefp[i4>»

ften täatUtl btfätn, naiven fiaj

Digitized by Google'



BernaudorC

«rögtentbeil* tcn ber SBtebjucbt;

«npflanjung ber Jtirfcbenbäume

,

Jt?/14?e pter einjtg a,cbctben r würbe
ibre «Kabrun qf.iuelfen oftne 50Tübe

erweitern. Sjicle / man nennt )le

©cijneflcr, perferttgcn au« £ann<
unb S3n<f>enbolj , rcelrf; Ie^terre aber
feltener wacpir/ öerfc^tebene ©erätb»

•;- fitjaftcn , unb Perfauften felbe in bte

€>n)wen unb nad? ^ranfreieb. gt«
nige macben bflljeme Ubren unb
finb Mitarbeiter ber Sieuffabtei', unb
wieber anbcre freien ben gunber/
unb terfaufen benfelben auf ben
3a£rmärften.

Bernaudorf, fiebe Bernau.
Bernauhof, fie&e Bernau.
Bernau - Innerlehen

, fitft
«Bernau.

Bernan-Kaiterihaas, fte£e

gjernau.
Bernau- Ohe riehen

, fte$e

Bernau.
Bernau-Riggenbach , ftefce

Bernau.
Bernau-Weierle, fiepe Sernau.
Bernbronn, £ef in bem fürflltot»

leiningiften Ämte <2Ko6bacrj.

9t würbe 1435 pon Äonrab ton
#euc$elbeim , tyrobfl tu ÄUer^eilti

Sn unb iDoraberrn Ui Stifts tu
peoer, für ba$£ofpitaI ber @tabt

3Ro4ba<b erfauft.

Bernardshöfen, eine Stoffe mit
125 Beelen in bem Sqtr^amte
$a)ern.

Bernbach, ein 3infe be< Xbal*
SERüblenbao) in bem fürftenbergifepen
$5ejirf$amte £a$Ia<b.

Ber Olzheim, ein mittelmäßige«
ttfarrborf mit 529 $ewobnern an
ber Sanbjh'age natt) SJfergenrbeim ,

2 ©t. t. Surfen, ©eine Pfarren
t|t in ber nämlichen »efebarTenbett /

Wie Surfen (jiebe Ofterburfen).
Benenberg, 2 ty'öft mit 36 @ee»

len in ber 8anüaraffa)aft9?eüenburg,
Beitrftamtc ©terfaa) unb «Pfarr
J>oppetenteu\ 6ie ftnb eine grunbi
perrli*e öefauno, beß ©rafen Pon
SBerolbmgen.

Bersbach, Reifer in bem tSejirfff

amte Unterbeibelberg. JDiefer Ort
war ebebem eine «8e|7&ung berÄer*
reu ton @trat)Ieuberq , unb tarn

ton btefen an bas Äurjjau* tyfalj.

Berwangen,ein lu i fc eriflj ei^fj rr#

borf, roeiHirt; Pen £eilbronn Pon
8¥» Seelen r worunter 21 jübifebe

gamtfien begriffen finb. &ä enthält

124 EBo&nflätte, ttfOSRorgen $e£cr

Berwangen. 107

unb SBiffen, 30 SRorgen Sein ber $e,

373 SB. ber Grunbberrfaaft gebori»

gen SBalbet/ worauf jebo<b bte ©e*
metnbe mit tßranb « unb $aubolt

begäbet werben muß. Die ©emeinbe
bat einen eigenen Pfarrer unb ©rbuh
leerer/ bie Die @ruub&errfd>aft bepbe

ernennt unb befolbet. 3u ben Por«

tüglitbern ©ebäuben gebort bie iebo$

bau\&Uige lutberifd)e StirAe » bereu

93auperr berraalen niebt befannt ift/

ba* $farrbau«, ba« Äar&bau«,
ba* grunbberrfiebe ©tbaffnerbau« /

Äelter unb 3ebeubfcbeuer ; upo SKapt*

müblen. t&n ^rbbeflanbgutern ent«

t)'dU bie ^emarfung ben aUeinigen

auö ettoa 70 borgen bc(1eb«nben fo«

genannten SBennmgerbof t womit
ein £err Don Benningen bie Stirpe

|U 3'.ij;enbaufen boriret bat.

2)ie @<baferep fammt batu gepö*

rigem ©rbafbau« geboren ber V>tt

meinbe. Ort«grunbbcrrf*aft ifijrep#

»err Oottfrieb o. S&erlicbtngen ju

Jagjiyaufen im votben ©d)ioiTe $tt

5/6. ©ie frepberrl. t>. Äelmftectu

feben ölllobia! * örben / namli* ber

©raf ton ®ifer |u 2euter#bauf<»

unb lit perwttttbte ^rau pon «Rente

morenci 9Äorre« ju 1/6.

Der Je^enb i)t a[fo getbtilt/ bat

ber ©raf pon ^oubenbopen neb|I

einem au$fd)lie§l<<brn SÖerjebenben

pon gewiffen £i)tviften 1/3/ bec

©raf pon Sfceippcrg 1/3 am großen

'3eb<nb| ben f (tuten 3eb<nb hinge*

gen mit &u«fd)!u§ bti 3ebenbs ton

ben SJorjebenbbtftriften ber Ort?»

Pfarrer beliebet. $erwangen »car

in ben frufyuen Seiten eine ^5eft*

ftung ber eblen pon ©emmingen r

bie aber jeittirt) auf bie Pon ^ctm«

ftett übergieng/ bep welcpen eu bii

tum Anfang M poriaen 3a,br|e#

btiiM geblieben ift, ati bfe Ober*

6>piöbeimer»2tnie ton J^elmtfett au«i

gicngi ber Ort «I* pfäljifd?e« Cebcn

beimftel, unb tor eimgen Sabren

bie lebenbare» 5/6 tom Surften

pon Seminom alt ©uccefior in bie

pf5Iiif<ben ifebenreebte bemjrep^errn

pon ^5erli(bingen perfauft» ba*

übrige 1/6 aber an bie ton #clm«

frettif<ben 2(Uobiah Srben Ptr^rbt

würbe, ©ctoerbe b(üb«n in JBei*«

wangen niebt* bagegen wirb -ber

Sldferbau mit S5ortr>cit aerriebenf

ber 5Bcin ift pon geringer ßtuKär t

ber ^&>ie£wa«i)p gut aber geringe i

ba e« biefem großen Orte an »cfrir

gebritfct.
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108 Berwangen,

fierwangtn, IDerf mit 23 J>Hu*

fern / einem gro&beriegnoMn 3Bebr*
|oll unb 150 Beelen r in bem SBe*

itrffftttfc )tfttttmt ein ^iliaf Nr
$farr ©altertoeil. ^attf bor»
mal* fe neu eigenen $bd.

Best nheid, er an g c l:f(f)
' tu Cf) tri»

föeS ^ifiartorf b*r ^tabtpfarre»
SStrt(>etm . ton 186 fcimoo&uent /

in bem färftfirb unb gväflirb eiboen«

fte n SBertbf tmifcf) gemeinfcbaftlifben

ftuibamtc »Bertbefm, eine fleine

balbe ^tunbeunt r^af6 biefer €tabt»
am SBapne, auf Der ®crt(>eimer
©MC.

Bettberg, in ältern Urfunben
tyababert/ ein ffeine* tyfarrborf
mit "8 ttmvobnern in bem SBt)irft»

amte ©fübtyemi , unb $emeinbe
©ttggingen. 2>n* Ort liege febv
t)cct) , unb leibet öaber SRangel an
Raffer. 3m 3a$re 1111 txrfaitfrcn

fcfer bie Wonnen bon $3albfir<b ior

#ofgut ^ettebur an bre ölbreg @t.
tyeter auf bem &dirt>ar»n?alb.

Bettenbrunn, fleine« tyfarrborf
mit einem aufqebobruen ffolltgiafi

fttfte in bem fürtlenbcrgifrnen SBe*

itrflamft JjjMligenbcrg. l.'W8 ftifW

tete ©ruf »Ibve-ht von SBa-benberg
tvm #eiligenberg mit $en>:lligtmg
foabfr Sonifaj IX. ba$ ebemafue
Äofle«iatüift t toelobe* auf einem
tyrobfte unb 5 Äauonici$ beftunb.

3m 3afrr 1805 würbe biefe* Grift
aufgehoben» unb bie ©infiinfte bef*

felbeu ju bem 3ebu(fottb in Souau»
bfrbwgen otogen. JDiefer Or< be*

fiebt au« 20 Rufern unb 122 @ee*
Ten. Werbau unb Sie&jiudK nä>
ren bie fcinwobner.

Bettinaen, cbangeftfrt)«lutbevifd)e$

«Pfarrborf, mit 2 giltafat, Urtar
«nb tinbefbaefr. in bem fürlHirt)

-unb grafliaj Sotuenftein *SBertl?eimu
frben gemein faaftfieben fanbamte
!EBcrt$etm in bec Wil)t be« <D?ann$»
jtoeu @tunben t?on Hornburg am
!Wai>n»

Bettmaringen, fljfarrborf unb
ber @i| eine* 0ro|benogfid)cn 5*e«

tirftamtef , barm Die Dörfer 5Bef*

Ter unb £öfe 21 a)en, QHlmvt* Sfmert*

felb, Sauhaufen, $erau, *Bctr*B
maringen, fchfenborf, ©reitenfeibi
SBrenben / S3rünfi$barb > fBugacit*

riebt/ Dfjetn. £obel , Sümwbubf, B
«bcrGbad), €brtouub(, ftaulcuürft/
Gercfb&oflTetten, $rtc«graben, ©u»
fenburg , ^»nanau / #orben, £ür«
linken / 3golfalatt , Äafflett, Ären»

Betzenhausen. ,

fingen , fantenfurtb , torbmubl $

Dcbvlemübf , Re^albcn , fölppoffc«*

rieb , 9{otbeiiberg , Slogambaefc ,

SKorfefbau«, @<bonenba(b. 0rt7r»*r|*

bafben , ©retrugg , öccrcangcn ,

©tgt'iaUr €tauf?u , Sto erberg r

Uclilittacn, 5©itttfo*"cn > ®iit>albcn

unb Ißiiuau gtboren. 2>a6'gan|e

Ämt ^ctrinaringen jabtt Käu-
fer unb 5178 Beelen ; ber Orr afrer

felbft 'H Käufer unb 4>9 Beelen.
JBertmanngfn , ebebem fcar&ctnann«

?ien/ uteir. febr atteOorr* man will

bgar au<J 9mian S^arjetlm be^aup«

teil r baß im feierten 3a&r t)wn &<rt

Der beutfdje #eer$rübrer ©abomar/
mVSm mit (Öfar 3ulian rietet iu

idtaiftn battt, b»er feinen ©iß unb
?(ufentbaTt gebabt babe. »iefer

Drt roar tn iüngem fetten eine I8e»

ftfcung ber Herren bon Ärenfingeiv
aua} harten anbere benaebtarte €beli

leute barm einige SRcctjrc unb $le;

ft^ungcn# bie m ber $ofge t^eiU

fhuftreb , tbeirt fcbenfcugtoi'ife an

bal ©ttft @t.t»!a(icn überaiengen.

^cinrifb €blcr eon Äicnfingen,
bur<b ^c^ulbenlait aebrüeft r t>«r»

faufte im 3. 1290 ba« Äorf $ctt»

uia»* ng»n um bie @umme t>on 54

«Wart ^ilbcr# an ©t. SBlaftcn. 2)ie

Olafen bon 2upftn. n>e(o)e bie bebf

Juri^biffion b«tten i übergaben im

5af)r :U42 baö ^afernreebt <u ^eit»

maringen bem 8(bte <peter» aurt)

matten f?e mit tbut 1344 einen

^rrrrag loegen ber @eri(b^oarfcitr
niorin bie icbem Xbrtic (ui>ebenben

SiedKC augefübrr würben, ^jbil

ber Qbeofatie patttn (te aurt> non)

ethfbc ^üfer unb Äefdlle in biefnn

Drte ? welrtjeje 1V6 an fcberbarb ^um
Jt/urm iu ©djaffhaufen üerfaufjtn.

^cu biefem giengen fte fäuflio) an bie

SHoib t>on Ägbotingen über, njcfdje

fie bcrna<t U18 an @t. ^(aften

tergabreu. Sic (gefalle, roelrbc bie

Herren uonSrjinaen unb ein Äarfan
bon !©alb«but in aSetrmaringcu bat«

ttn . famen ebcnfalW 1a32 unb U77

burdj 5tauf an ba^ @rift. 2>ie ^tm
wo^ncr nSbren fid) gr6§tentbeil< bon

bem %rü<fytbaü unb ber 9)tfb$uö)f.

ettnang, Sßeiler mir 6 Käufern
unb 2« <£eefen , in btm $f|frffc

amte SJabolfVll.

etzenhausen, gtftal bon ?cben

mit 302 ©eelen in btm tweuten

?anbamte grerburg I^ic Qitwoo»
ner biefc< 2>orfc$ geborten t?or 3«'

Um unb ct>c bie @tabt ^reoburg
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Iß euggen. Beuren.

nad> htm 3&i)vt 167'7 ju einer
^eitung gemäße worbeit/ in bte

fe>t. tyeter« 9)farrfirflbe , ^IC ttjtmali

berc^in der <J)rebiger* SBorftaDt ge#

tfanben. Äaifer Orto ber förc&c

t* er 9 abte btefw Ort 072 au Da»
©ottefoauS (£ui(tebfetr, irelcfceS auetj

Äaifer Otto III. ben 27. Oer. 984 bei

(tätigte !©te a^er biefe* @tift bem
felben in anb:re Jbänöe übergeben
ließ/ lägt jtd) aul feiner Urfunbe
erbeben. 3»» bremcbiuen 3abrbuu»
berte lebten f4)on fcble ton ^efcen»

Raufen / unb fommeu in terfaiebe»

nen Urfunbeu aU %t\xqt\i »or.

Allein au<p biefe< ©efcbfed)t ber«

fdjwiubet in btn folgenben Seiten.

Sine Urfunbe com 25. #erfrrhuouat
1359 er^lt mit, bag Öiefe* 2>orf
oon einer ebfen $rau J^aftcrin an
ba$ ^rebigertlpüer in ftretjburg t?cr#

gäbet/ ton biefem aber an 3obanu
töeben @ia,ftnn, €belfn*rt)t unb
JBürger in ji-cpbura > fep »erlauft
worbeit, ^Diei'er ©igftein übergab
ba$ Sorf bei« ©pirafju grcpburgf B
unter bem JBebingnifle , Dag für ihn

eine 3a&r*ieit haften / unb alle

3«r ein Ufunb Reifer unter bie

Sirmen ausgetjjerlt werbe, ©er @pt#
ta( übergab bie 9hißniegung beS

2>orfe$ bem @rifrer auf befielt ieben«*
tage gegen einen j&bi'lu&en

ton 4 Pfenningen, eignem ftarb

r.att ewigen aWcnareu / unb ber

@pitaf *og ganj ©eßenbaufeu an
fi»t>/ oerfaufte aber felbcS trieber

l&O um 22 gftarf (SirberS an ben
Äittcr £effe ©newlin im ftoft.

S?ou biefem tarn e* an bie «Btaftere*

rifdjtu €rben, unb SRarrm ©falte* B
ur, ber bernatfc in ber <£eblatf)t

bei? (Sempad) mit £erjog tfeopolb

ton Detfrenib crfd)Iagen troroem
terfaufte (eifrige! wieber im % 1381
um JLB «Karf (gilber« au $rauj $ig<
[hin, ber e$ aber uaefc einigen ÜÄo<
nittn um gleißen Sßjertb b er ($ttöt

Jnpburg fauflitti ttberfotfeu bat.
$cr Ort liegt eine ©tutibe ron
gm;burg in ber fogenaunteu ffilarf,

unb feine £inwol>ner näbren fict)

oem jelbbau / SBieb unb Obfriuät;
auib wirb etwa« %t'm , aber ton
geringer Qattu« a erteugt.

Etugg on, tyfarrborr mit einem
©dnejfe nabe beu $beinfelben am
5Ki etil gelegen. gehört in ba$
fce.irfSamt ©ärfiugen unb iciblt

mitÄaifau unb Sliebmatt VW @ee»
Im / 110 8amiliw unb 82 «äufer.

fjm rjat)re 124*» fam ©euggen von
einem ebfen Wirrer Ulrictj von l\t*

benberg an ben iDeutfd^rben ^ unb
war bi< auf M 3«br 1»)7 , wo
oiefe J^crrfcbaft an bai ©rogb^teg«
tbum SBaben übergieng , ber ©i|
eituo S)eutf(borbeni * Rommen t(nirä.

Unter bie anfebnfieben 35cft$ungen
biefer (!ommentbur geborten aud)
bie niebern (Scricbte |ti Äarfatt unb
fttebmatt. Die brbnt <^erta)tc

fammt bem gorjt » unb 3agb#
re*t im SBeuggemer unb #agcuba«
eber ^)aine famen im 3. V39 um
bie Summe ton 18,000 f. uom Sr^
baufe Ocilreitb an ben Deutfcbor^
beu. €tnc alte Urfunbe cou 126«
fagtunt* bag fytinrid) von Sftvlfrb*

neueuburg. ^ßtfcbof ron ^afel/ unb
ber ®t. qalliiäit tftbt ^Sert^o(b au^
Sein ©ifdjlfcbce ber Sbfen ton
ffnilcm mit vi'fen auberu abelicben

SKtrterii in JBewg^cn |ufammei.ge#
fommen/ unb einen SSerg{ei<b in ibt ert

^trettfaeben giücflitb geenber baben.
euren, Dorf in bem fürfleuber*

gtfain ©ejirfiamte ^eifigenterg/

bat eine eigene auf einem artigen

S-

üge( gelegene Äircbc einni Ä >v^n,
cfcufe, unb iil ein Jinal ber 3)farr

^eilborf. & entbäft mit fcrullem
bübt 60 Käufer unb 5*7 ©eelen.
Ritten bur4> bai JDorf fliegt et«

tBa*/ welcber eine ^abfmüble ton
3 (gangen , unb eine ®äge in S3c«
wegung fc^t. Die Stabrung ber
Cinwofner beilebt ^auptfättlifb im
$clö f unb Sfebbau. 25er SBetu ift

iebo* fauei*/ bingegen berObilwacb«
bcträcbtfia).

euren au ber fcacfc / ?)farrborf
in ber xanbgraffebaft 9?elltnburft

unt) ^cjtrteamte ^toefae^/ eine

gtunbbtrrliÄe S3c)t$ung be$ Srep«
berrn ron 5ße!öbtrg ju ^angenitein»

JDiefVr Ort bat eine au^eueome &u
ge^ fetue ®emarfung nr ring um
imt Salbung umgelen , unb mit
SH$tef*u unb gut m flfcfVrfefbe bureft«

fdjnirten. 2)ie ^»uwobner, wehte
au^ 217 Äörfen beHeben unb in 33
Käufern wobnen/ näbren ficb burtj
91 cf erb au / ^itb|U(bt unb etwaf tti*

neweberen. 3« ältern %<ittn war
biegamilie ber^repberm ron 9icicb<

(in iu $t\fbfgg , bann bie ton
$ra£b<rg im itRcft^e biefed S>ori

ü£ fam ton btefeu burefc %vb:
fit a r r an bie ftamilie uon £iebeufel^,

unb enMicb turä .«auf au ben ie^ü

gen »efi&er ©rafen ton Sßellberg.
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110 Beuren,

«Bertenau, fcuf einer 3nfel fui&

nett bie Ruinen eine* ebemafigen

©d?tefie* ber alten 35eftßer ton Q5eu«

ren ju f^cn. 3n biefer fcemarfung
liefere btc ftac$ ötc meifien goretlen*

welebe in feie benachbarten ©täbte
»erfauft »erben.

Bickelheim.

«atanterie>SBaaren rcrarbetfet weiv
ben. 3U Oberbeuren würbe tor
40 3abren eine €ifengrube ancje*
langen, ift aber wegen SRangel an
©rgiebigfeit wieber eingegangen,
wie bie ©teinfe&fengrube |u SRaifa)*
ba<t>.

inaen. 2>ie Cinwobner febj» rem acn in 0em SeefrctfeV

tf»Ä SSÄ'Ä !HnTr&£Ä
tbn ©raf Gaito ton Oebningen, *u *em

bem ton if)m gegifteten ÄfoiUr gfei* _ ;

,na <n -

eb'c* Hainen« toergabte. tiefer Ort Bl ck e »reut he, fti$e Surfen*

war ebeöem mit ber £errfa)aft&Iitf mm . m . .

wfnfelb eine ^cftßung ber Herren Bickensohl, im ffeine« ttrarri

t>en Äfingenberg/ weifte if>n 1463 berf im $eiirf«am{e &rtbreifa<b

. an bie ren Sobmann unb 3ungin* unb am gu§e M bmtern Äaifer*

gen t>erfauften. 1488 feilen bie

ten Älina,enbera biefen Ort nrieber

auv/ unb übergaben ifcn beinJDeütfa>

erben. \
Beuren, ein ©taab mit 1450 €im
webnern in bem SBefirtfamte S8a<

ben. <2$ ift eine« ber febonften

Später mittlem ©regbeneg*
tbumS. <S* jicbtfteb l/2©tuube oft«

wärt« ber ©tabt SBaben in biefer

SKi iD tun g flarf twnJpüaefn unblBergen
tingeengt über 1 1/2 ©tunbe gegen
$orbaa) » an weitem $Bege |er|lrcut

flub«. C$ |äblt 318 Seelen / 4*
5Bobn* unb 44 Nebengebäude. JDer

biejige *®ein tft tber t?or|üaIicbrte

am qanjen Äaiferilupl, uno ba6

Obil ba* fc&macfb aftefte unb auler«
lefenfte ber ganjen ©egenb. Siefen*

fobl würbe faen im 3abr 1008 an

bie 2)omfirrf)e |U 5?afel uergabt,
unb $abft Sunejenj II. na&m es

nebft neef) otelen anbern Orten biefer

®egcnb in feinen geitftiajen @aju8.
£an$ «Bfeinwart/ Bieter/ übergab
eö im 3. 1393 bem £erjog geopolo

fcon Oeflreia)/ ber e$ mit nea) eini«

©cbmalbaa? Heg

Spctl be* SbalS jiebt fTa) gfetcb in

tlnrerbeurcu fübwctfftrf) eine ©tunbe
weit gegen bem SSübJertbal unb bc<

greift ben Ort ©ereläau unb bie

hiH Mfa;baa) in fab. öepbe

Herren von ©taufen^ unb graut*
preebt ton Staufen nebft feiner %v
ntabltn &nna , eine qeberne Gräfin
bon görtlenberg , eerfauftt e6 U61
an SRarfgraf Äarl I. »on Q3aben.

ginfen werben ton SScicben bureb* Bickesheim, eine iSallfa^rt in

fcbl'änaelt/ bie wegen bem J&oUfloß

bei* ©tabt ^5aben ättgeri> wübtig

fiub/ fie uereiniqen-ftcb in Unterbeut

ven , unb ber S5acb nimmt febatm
in SSaben ben Warnen Dejjlbaeb

au. Sie ^inwebner näbren fieb

mettlcn« mit S)?ileb / Crbapfeln/

hülfen ' Sröcbten unb uom Dbftt,

ba faum für 4 Senate gruo^t ge*

baut wirb ftuf bem ^ebarberge
»rrittf ein fSein ton tor^üglieber

©üre, unb im X\)ah ;ieniiict> tieleö

Obf>. 3" oem ^eimbhcblein bep
©erofeau, werben 9(gat äbnliebe

in e gefunbeniton beueu mehrere in

ber @teinfa)Ieiferep iu tarWntJc ju

einer etwaj erbebten unb frucbtba»

ren ©egenb auf bem fogenannten
aroßen J^artferbe in bem jwemen
Xanbamte «aftatt ©ewebl alteUn
funben aU einige Ueberbteibfel ton
SDfauerftrcfen lafteii termutben, tas
in biefer @egenb ein Serf mit bem
Warnen / ben bie irrte nun fülprt,

geftanben ^abe. Einige martjen \um
Erbauer biefer £*rebe St. ^einrieb
ben Sinfler unb feine &ematlin
QJIecbtbi^bi« , anbere bauten Hfüt,
ba§ felbe um ba* 3«fcr Uro unter

SO?, ^errmann IV. ^u ^5abeu ieren

Anfang genommen ^abc. Ser grü»

lere £bet( hingegen leitet i^ren Ur<
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Bieberach. Biesingen. Iii

fpruna »cn W. Kuboff I. unb fei* gegen etnf Gut in SDiOa Stengen/
ner Genta« für Xunigunbe * Gräfin tt>cla)e$ t>orfcev bie (Jfuuiacenfcr «fltöu*

ton <£bcr jiein ber, bie tfe 1250 er» rfjc bifasen.

taut Gaben feilen, ©an ftefec noefc Bicrh eltcn, JJof in ber Vfarr
b.te ebertfeinifae föofe neben bem ba» Sicbrbart) unb »ejirfeamte Oberbeii
bilden Wappen an ben alten @äu< belcerg.

Ien und Jenrtern berÄircbc. Unter Biesendorf, Cleciitf 9>farrborf mit
bi-e t>«rfancb*ncu QSerfwürbigfetten einer <&d)uit , unb &errfcba'tlici)em

btefer Kirrte jbblf man eine alte SBeftrtoUe/ liegt auf bem Gebirge
UJiünj«/ weldje bem Silbnif SKaria ber obern £crrfcbarr #eoenbÖt»en/
äuge bangt i*. öluf bcrfelben fitiö 2 @tunben uor ö Urb oon feinem Q5e*

l»eo fürrtlicfce 9$rautperfonen a« lirrfamte fcngeti/ unb 1/2 Stunbe
yrägt mit ber alten gorbifaen Um/ oftlta> ton ber fanflatter ganbftrajjc

fetjnft: v irginis optata« su,> amico <£s enthält mit bem Äriegertbale
fo dore dextra« ! auefc werben nedj 43 Käufer uttb 258 Beelen. 2>er

}u unferu geilen (tlbcrne ^ledbraüu* ©oben tft färaUäji mit v ebu unb
ich allba geruuben, auf beren einen gifeuerj oermifcbt/ »cSsiegen ftcb bie

eeicc ber babtfcOe Ralfen / auf ber bortigen (fiutrolmer tu weniger
Anbern aber eine Silie |u fefcen i\u Slu^na^rae tmitfentbeiU burefr (£rj<

Bieberach, ein au ber ü an b irr a§e graben unb S*bren ernähren, &beut
ton Dffenburg naeb ©ebo tfaaufcn ferr ber Äirrbe i|t ber &tanlesbcrr
gelegenes «Dforrborf, toel^e* ^um t>cn ffürftciberg.

ehemaligen %tiUv » Gefriere geborte» Biesingen, im »ewrfiamte SßiU

einen eigenen #tab bildet/ unb lingen / ein jur erangelifdjen *piar*

nebft ben batu gebörtgen 9te6r>dfcu reo Oetingen gebortaer -ftiltaUOrt/
Skucfc t Grjbacb / $röfrbbact> unb ton ,»18 Beelen uno 54 SBopnbäu*
gdlbauS am @aumeretoege 764 ©ee* fern/ uebft einer ettra 300 Sfbritte

Ien unb 104 Käufer eutbält. ©er rem Orte an bem Äotbenbarb g.Ie*

Ort/ rrclrber \\\ bem ffiejirfsamre geneu SEabl « unb ©cigmüble / t?at

Geugei^acfc gebort, gar in bem lc$f eine eigene Äircfce unb ©djulc. ©ief

ten Äriege »tele* gelitten/ unb \\\ f*r Ort/ melcbcr fetyon in SBafcfcer*

Bftcrtf ben Ueber(a)a>emmungcn ber SBcrgabung an @>t. Gallen tra 3.
Stin&tg auSgefefct. £ier nmb ba6 759 unter bem tarnen $cajinbeim
iäbrlicfce criffbergertefei geOaltcn. feortömmr, fam mit Oberbalbtngen

Biederbach, jerftreure %\)a\t unb ton benen ron /?oi)en $ Karpfen im
f)farrgemetnbe mit 16">2 (Secleni 137 3. 1444 fäuflirJ? an ba« ^au^ SEBin

Käufern unb c*42 ^amiiien tn bem temberg , unb marb oon biefem
öe^irftarnte Sßal&fircfj. @ie ifr eine bur* ben Sraaf 6t? ertrag 1810 an
gvunbl?errlt(te JBefi^ung be« greo* JBaben abaegeben. 2)ie 2age ber

bütrrn t\ SSittcnbaoj. ganjen OrtSmarfung i(t eben/ b«t
Biedersbach, £uf in bem tBcj einen febr auten / t>en Seimen/

tirffamee 9?ecfargemünb. 5Tccr unb Garten * fcrbe gemixten
Bieler stein, jpof in bem *?e< Q3oben f ber alle Gattungen ^ruebte

iirt*amte Cornberg/ @tab unb ^errortringt/ unb feine grdfjrcru

9farr Gutaclj. tbe»l* tom ßanbbau unb ber Sieb'
Biengen, tyfarrborf mit 744 €in* juebt lebenben Einwohner reicblift

«ot)nern in bem $fiirf*amte @ram näbrt. 9?eben ben £ai btoerfrrn

Um, eine grunb^errltebe '^eftgung aiebt ti hier aueb ¥eute bie etma<
ceS greüberrn t. <Pfirt oon Äar» tn ©%ibe arbeiten. ©urd) ben
fpadj. tiefer Ort» toelefeer einflmal Ort/ ber ftcb iiiemlifb im 5SBobl(tanbe

SB:bingett/ »duwiiigen bieg, gab ber frefmbet/ gebt eine treguente &onu
alten 9i^in^eimtr «Karr ben 9*a« merjual ^n*a§e t>on Bübingen nac^
tnfn. 3" biefer 3)?arf int JBiifea,ome ©rb^ffbaufen. ^iejtngen leib? t SJfani

erbi^lten im 18tm 9Cegterjng^jabre gel an fioh, unb mu§ feinen aatn
(Earl bei Greflen bi* ^bnrtie ju ien £oltbebarf mu^en« au« ben
tordf, ton SRimberu* SBiefen, ^ein« ben arbbar.cn fürOfnb*raif*en ^aU
berge f SBaUungen unb an s cre Gü< bungen raufen* ober ftcb mit $orf
ter. lOtt'^ üertauia)te ber Kaller frebelfcn.

f&tfcbo* 55urfarb ben Or Gelia ober Biesingen, reformirte« ^Jfarrborf
beu*e ©t. Ulrieb xti U.riaj ben tyrtor mit 400 @^e^n in bem Umfange
ber ölnniöccnftr |u •tnningene ber «anbaraf^f/ Neuenbürg, (i
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112 Bietigheim. Bilenste in.

aeb&rtin bat «ßejirKamt «abolftef fter t*rHeeben feile, £ter tft «in

unb ift ein« grunbberrli*e fcejfeuna gro§beriogli*er SBebriOlL

bei 3unferl im £$urm |U ©<bat> Bietighofen , IDerf im 2)reofatm

baufen. fciefingen $atte «inft feu freifejtnb tyfatr Sarnau.
nen eignen fcbel. J^icr tft em

Bietigheim, 9farrborf mit 151
gröfjtentbeill woblge-bauten Käufern/

145 «Bürgern unb 850 eeelen in

mit SBitmaa 305 ©eilen , unb iß

eine grunbfcerrli*e SSefißung be*

|rco|errti oon Skllfaweii. Wiefel

2>erf erfc^etnt in einem S8ergabuna>
briete Sbo* 670 für ba* Äfofter et.

fallen unter bem Rainen Vahcin-
hovu , meiere Nennung wabrfebein*

lieber aU bie berjeniaen ift, welä)e

batär baltcn, bafi bie* oon abgingt«

iu fcerflefcen fepe.

bem jwetjten fanbamte 9fa|labt. <£$

liegt auf einem «rbabenen 2>amme,
be r von SRartai t unb Oecigfoeim ber«

unter|iebeuben unb Don bier abtvart«

neben JDurmeribeim, SKöcfctj, 8or<b<

beim bi* ©arlanben unb weiter B
'

ihlf ein Seiler Pen 7 J&äufern in

[ortfareitenben *iere. bte cftcmall Um 06 Crn ffiünftert&al unb fetfttttfc
ber @age na* ba* ftbetnbett gewe»

awCf @ fattfen .

fen fetm foll, an bei- (Straße i?on ß ihlho

f

tm %of in ber <Öogteo
CorWrub na* ««Jfabt/ »*n wel*em Äor <pfanr un5 fc C4trKamte
lefctern Orte er l 1/2 @tunb ent*

«jeter
fernt ift. ©er Ort beffet eine ««^ B i h 1 e n « b c r g , ein ffeiner Ort in
gebeerte ©emaifung, baut alle «n Um v€kivHamtt Sengtnba* unb
ten ton J&alm

1 W°"öcr* SBogtetj «armertfa*.
Äorn unb «erfte Unter ben @>oni? J"I «,.-irf^fiÄA flf<

merpflamanaen $ fowobl ber «Ken* B o^fftShSS a»S
ae all ®ute na* ber Aanf bmfi» «f

«« ' ^^fuSS*«? %?Jvlii
Fi*, au« befreii «erfauf bie &*- 1 *fm fm|t«nb<r^?n_8t|irl»i

B^eUnien ^arrborf mit SUBUdlt.»., 3 Alf« in bem Sei
Bl
deden

ß
unb S^ÄrnTn b£ fM.«. |t Ä unb »farr

füritenbcra,if*m «Besamte ÜKö§* ®" l°W fn
-

*6- ^ <e!
-
cn'

fir*.

Bietiogen, <J3farrborf mit einer

©ctuiic unb 3H (Seelen in berganbi

graffcfeaft 9?ellenburg unb SBejirf^

aiuteÄabolfjefl; eine grunbfcerrlidH

«öeft^ung ber 5" l>^ tri
'

c" 3ofepb
tmb ^onor ton ^ornOein. 2>er

Jrutftbau aller 5lrt ifr ^ier pon
^ebeutung/ bie ^age mebr fembt
aU tvedin , unb iralicr bic 5Utcb^u<t)t

ni*t Porjüali*- 3^ 3« IÖOO 6ep

ber ©cblacbt t>on ^öeftr* mürbe
biefer Ort bart mitgenommen, alle«

ffiieb get'öbtet, 5.Käufer abgebrannt/
unb burrfj 3 £age grpfünbert, Da«

4 Familien / uno tbetf<n f?* in ben

untern unb obem ^5ilbfiein «in,

wo&on leßterer ein tanbe*fiirftli<be<

£eben ifr. 93erüi?mr ift ber Q3ilb<

fteinfelfen, meiner ganj fyof)l

S>afelb(t bepnbet fid) eine eertafTene

fctfengrube » worin ©Uber mit 2»lei?

ftarf anfe^t, unb pie8cirt;t bieSKülje

ber weitem ©erfolgung reicrj'i*

lobten würbe. 2>ie tftnwobner uon

BUbfrm näbren ftcr) buret) bie 55ieb*

iu*t. 2>er Ort $atu ebebem feinen

eigenen «bei, ber noefr im 3. 127^

Dorfömmt, unb ba* in Ruinen bort

liegenbe ©cbleg beweinte.

bar* fanf er tief m feinem tSBobl» Bil ds tein, ein ebemal« befefhgfer

(Tanbe, welken bcrfelbe Porter bur* £of in bem öejtrf^amte ^albfu^t).

ben ffruätbanbel in bie ©itweij €r geborte e-mail bem Älofter

ft* erworben ^arte. £ebenberr ber £b«nnenta<r).

Äirebc ift ber prft oon gürfTenberg. B i lenstein , em febr altc«J!5erg/

5)er Ort ift alt, unb fommt in febfoß in Der ©cgenb gegen OTor^en

einer Qrfunb« ©cobertl unter bem
tarnen S5uetinga (Ö92) t>or , worin
er nebft anbern Orten im Xburgau
bem Slofter ^^cttiau au* fein tigern
tbum in SSieungen mit bem Sebing
übertrug, ba| er %%, ober fein @c£n
§olfcr wieber eiuttfen fönne, im
«ntgegengcfe&te gallt abtr bem Rio*

t>on Offenburg, auf bem $o<brten

^erge oberhalb &cä »ergtbaU lieble

gelegen. SBaUrfcb ein lieb war e* in

altern gelten ber ©i& eine« attemam

nifeben unb berna* fränfifebeu 2)r.-

na|len, wel*er fein- @ef4)le*r bil

in ba« 14te 3abrbunbert rortpftan^

tc. $a$ Abgang ber Herren :p»
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Bilfingen.

©ifcnftem bat ftatfcr ^ricörir^ TU./
bei- Oeftrctcbcr, ba$@cblo§ unb ©ut
JBilcnftein mit bcr tanboogte» Orte*

tiau Bereinigt» fur$ t)cntad) aber

1314 bepbe ©cblöifer Ortenberg unb
SBifcnftcin an S3if«c^of Johann I.

l?on @tra£bnrg auf SBicberfofuug
fcerfauft. Snrd? bicfcn Äauf betam
fein 9*acfcfolacr JBtfrbof SScrtbolb

t>on SBudjccf » bcr bep Äaifer Sari IV.
trti gropen &nfc$en ihmb» ©elegem
bcit/ auet) bie übrige ?antocgtcg
Denen Warfgrafen t>on 33aben *au<»

löfen bürfen. SBon bem Unten
gang bicfe$ aSergfcbloffc* tveig man
ntcfctä 3 ut?ei

'

Iä<Mg<i / ma&rfcbcinucfr

tvurbe e* im JBauernfriege 1325 jer*

ftört.

Bilü n « e

n

; JDorf unb gilial ber

fflfarv $rjtngen in bem JBejirfäamte

®tem. jßblt 499 Beelen/ 1
^ctmle , 80 Sobn » unb 78 Gebern
aebaube. geborte efjemalS mit
feinem <Pfarrorc ber Sfbtcu ffrauen*

a(h. lieber gebort aua) oa* an
ber Sanbrtrage jmifcfjeu tyfor^emt
unb SBtlferbingen 1/2 @tunbe t*on

tiefem JDorfe am Snbe be* SBalbeä

etnfam gelegene SB$irt^au$, e t e 1/

bim fit r genannt.
Billafingen, «ßfarrborf mit (in er

©ajnle, eine grunbljerrlicbe Söc*

ft$uncj be$ grepberrn SKotb tmu
©rbroefenftein |u 3mmenbingcu/ am
$ufe ber jwenten IBergfctte vom
SBobenfec gelegen; ebebem juin San«
ton #egau (feuerbar. £nefc» @ut
jäblt 2« Käufer, 146 @eelen; mo*u
ourf) bie £ofe ©euren unb Neffen
aeboren» unb mar einft eine fßü
fißung ber gamilie föeicblin t?ou

SXclbegg. Srauj SBolf $Keia)lin

fterfaufre baffelbe 1684 au Sodann
SRotb »on (gebvöcfentfein umj bie

©umme fcon 22,300 (L «rferbau
unb 58iebjucbt narren bie SScmob«
ner biefeS 2>orfe<. £ier beftnbet

ftcb ein berrfcbaftlic&er SBe&rjoll.

Billigheim
, «Bullintbeim , ein

jtcmlim grogc* $farrbcrf ton 635
feeelen , an ber ©ebefffenj , 1/2
@tunbe fcon 9?eubcnau» ron Stecfarfc

ulm unb ron SReuilabr am Äecbcr.

55iefcr Ort mar fonjt eine alte 9$e»

fi$ung M Jporblltft* SBünburg,
unb mar ffbem im 3abr 11% be*

fanut/ mo ber $>ifa>of Äonrab fon
S&ormS bie Stiftung bcr neuen

ÄintK iu Q5ullinfbeim febr befe>r#

bevte. »2>en biefer Stirebc unb nabe
bep bem Orte SJiüig^eim irar im

BiriÄü. 113.

j?lefl*r gegiftet, »cfcfieS Q5tfrböf

.Jeimann eon ^HJürjburg im
auf Öe^rc« ber Äictferfrauen

ba^in reformirtey ba§ fie anwart be<

^cnebiftiucr Orbeu« beu vom %U
ftcrj annebmen folltcn. SJber febon

bamal* mar bat nieder fomöbl an
S8cnn6gen als an $erfcncn tmrf in

93 er fall gefommen / unb gieng naeb

bcr Spawo völlig ein ; beffen €m»
fünfte aber mürben ben erjbifcböflw

eben .T.-ff :>)ütem einverleibt/ um
roclcbe 3 eit biefe^ gefebebenr i|t

unbefannt. ©er Ort ^inigbt^ 1« <J* s

borte »ormalö in Äriminalt"aHen jur

mürtembergifebeu €ent »KbfmübU
£>ii tyfavvty bafclb|> ^atte el?emal^

ber beutfebe Orbeu \n ücracbrn; @tl
gebort in^ 5®ünbUrgifibc ?anbfapitel

tLVo§bacf>* ©illigbenn (pft einen

3«|rmatfC / unb jmar auf ©imom
unb 3uba^tag. !baju gebort ber

©cbmeUbof fammt einer guQelbüttet
au5 7 ^üufern beftefcenb. & i|t ber

eiltet gräflieb 2cintnaifcben 3u|>ii»

amteSf welrbe^ W60 ÖJeelin jäblf/ uno
au^ ben Orten ftUfelb mit ben Ädfen
5tlTuIj/ ^ücbelbad?, ®an;lod)/ @ebo*

pfenbof unb @eclbacbcr!;of / bann
ben Orten ftitylbaefe unb Äa^enf
tnaf. J^icr ifi ein grofbct'iogf.

1H5ebr|0ll.

i na u » £orf im ^ecfart^al, 2 ©tum
ben eon SKoßbacb/ unb 3 ©tunben
tjon ^berbaet) / grSnjt gegen "SKow

aen an bie ©emarfung be^ 2)orfe^

yieicbcnbucf) / fiiboilmäri^ an Stiebet*

t)c\m, gegen Wittag an ben ^ecfar

unb 0Äirte^ficin, qcqen Wtternacbt

an bie 9lcvfar» ©trafen «Wartung /

unb gegeuiibcnb rcieber an beu^cefaiv

mclcber Jluß ben Ort jur Hälfte

umgibt/ unb eine Jbalbinfcl bilbet.

JDcr Ort iäbtf 54 ^aufcr,45 ©cbeuern,

3 grofje ©tallungen, lÄircb/ tyfttt*

unb ©djttl&au*; bie mrifllicben ^im
mobner» melcbe lutbcrifeb unb refor^

mirt fmb/ betragen "23H Beelen, unb
bie 3übifcben, 95. £>crOrt/ mclcber

eine grunbberrfirbe ^efi^ung M
Jjcrrn ©rafen von SBalbfiral i|t/

^at eine romantifebe tage/ liegt nabe

am ftecfar, unb ber SPterg, mclcber

ben größten Xbeil bcr Wartung au</

maebt/ glcimct einem JBiencntorb«

@»eine qjrobufte jinb : SBein/ $ovn,
Fintel/ ©cvftc, S^rtir, SKep«/

biele ©attungen ©emüfe , Stabaf /

unb Wiftfttteti gttte^ObO ; ba« &d)io§

M jfirunebcrni / irorinn ber JBe-

«mre. feinen si^ fcat, .liegt mitten

3
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114 Binningen*

im ^otft , unb bie ©emarfung tfl

mit cjrunfrf?err(uten «Salbungen um»
«eben. £aeJ alte verfallene ^rfjfog

,

»auffiel n genannt, liegt auf
einem fcerge, an befien <5ug ber

SRecfar oerbepfliegt/ gemäht eine

ftböue 2lu:iulit in bie eberu tytdat*

©egeubeu gegen J}>eifbrenn / unb ijt

übrigen* mit Hembergen umgeben,
©er biefe* ©rblog gebaut r)ati unb
auf melrfje Ärt e$ rutuirt mürbe/
ift unbetannt. führt auf ben
»erg ein alter SBeg iu Sem ©cpfofFe/

weisen man beute noeb ben 9fciter*#

pfab nennt.

Binningen, fljfarrborf mit einer

©cbule, ©ebloffe unb 299 Beelen.

£6 iir eine grunbberrtiebe 93e|T&ung

bei jren^errn oon Jfrornflein/ unb
gebort au bem $ejirt$amte Blumen»
feto, £ier beftnbet fieb ein grogfcer»

Aeglicber SBebrjoll.

Binzburg, ein ehemaliges aceticbe*

©eblog; unb ©cfcblecbt in ber mim
lern Orrenau. 2Jon bem frem
berrlieben ©cfcbFecbte t>on ©inj«
bürg er^Älf nur noeb bic Scncnnung
ber BtttfMt bie Erinnerung.
IDiefe ^errf^aft/ treldjc noeb (?cut

iu 2age ben Flamen 93injlwa,

frort, beilebt au« ben Orten S}e\t

»euer, ©cbuttenoalb » 2augt)uiii

ttno .$ofen. £ao in #oftöet;er nrfj

beftnbenbe Ämcbio » ©ut mar wab«
fc^ctnlt4> ein Eigentum ber Herren
I?. ©iniburgi bie e* ennoeber Äaufi
ober ©ebentungöweife an baä cbe<

matige tyriorat unb Älcfter Änicbiö

übertrugen. 3n Witt*M vorigen

?;abrbunbert* fab man noeb Ruinen
e< ehemaligen ©cblofieS SBinjburg

im Orte .§ofn?et?er; nun tfl aber
alle* ber Erbe gleich gemacht.

Binten, ein ÜRarftflecfen in einem
fdtfncn fruebtbaren tyak , 1 1/2
©tunbe fron feinem QSejirftamte 2Ör»

racb/ unb eben fo meit oon SSafel

an ber Sanbfirage gefegen. Er
jäi?£t 740 fcinwobner, 123 3Bo$n*
baufer» 209 9Jebengebaube» etne

Äü-cbe, v]Jfarrf)au$ , eine ©djulc.

2Binim tft ein alter Ort/ unb W
febeint febon im 3afcr 764 in jener

Urfunbe/ morin ©raf (Ebeobfcarb

feine ©üter bem 8(bte golrab oon
©t. JDeni* in granfreim oergabte.

. !Ran nannte bainal* bic ©egenb
©inubbeimermarf / unb ben Ort
?5inu9beim r roelcber au* 790 in

einer Urfunbe ftarl be* ©rogen für

Birchenwegerhofr
*

9tbt <9?agin&ar fcorfommt. W febeint
aua) , bag biefer Ort in ältern Sei»
ten feinen eigenen £bcl gehabt habe ;

beunObclricb, ein Sbler uou tyineb*
$eim/ erfebeint llc»9 aU Seugc In
einer Urfunbe £cvjog SSertboIb IV.
icu Springen/ fo mie in einer t>!v

fern C1223) 5(rnolb uon «öincebeira.
- JDie legten über biefc^ 2>orf tm
in ber $ofge an ba^ £oa)tfift »3afe(r
melcbe« biefelbe l7f>Ö gegen anbert
Realitäten au JBaben abtrat, .frier

ift ein grogberjogf. SBcbrjoll. ffM
brifant gifeber err idjtcte fcicr 1763
eine 3nbtenne j $abrif / melcbe jur
Seit noeb, aber unbeöeutcnb» btttitt

oen roirb.

Binzgen, eine freine 3Jiertel(run^
norfcoftlicb oou feinem SSeiirKaratt
Älcinlauffcnbura in einem angenefc»
men Xlulc au oem $u§e beS ©ebir#
gc* aelegen / ift <iu 2>orf mit 40
Käufern unb 262 fiimwonern. €i
iit nacb ^oebfat eingepfarrt/ $at
aber eine eigene Capelle unb örtjule.

55er Ort harre ebebem feinen eigenen
^lbe(/ Hilter ^einrieb bon Stein
bcfa§ ibn noeb im 3abv 1344« 9*atb»

bm geborte er jur aften J&auenfleii

nifeben ^inung «ÜÄurg. 58iepAUcbt
unb ^eferbau ftnb bie teriugficbiten/

unb beonabe einigen ^abi*ungi*
quellen ber (gin»obner. 55er »oben
ift grögtentbeilö fruebtbai'/ unb bringt
neo(f eticaS Sein alle ©etreibe bertor.

Binz matt, mebrere ^bfe m ber
93ogtep iKeirbenbacb unb S3e|ir(^amte
©engenbacb.

Birbronnen, Scrf unb QSogtep
mit 22.1 ©celen in bem ?Beiirf^arate

2£atb$but unb ebemaligen (tinungt*

tbeife JDogemr in ber ©raffebaft
^•auenftein. 3m 3abr 1225 üben
aab ber Sbfe / genannt ®d>ab oon
iHabecjg/ megen bem ©otte^^aue^ <£t.

SBIaffcn jugerugtem ©cbaben/ 9Jaub
unb Jöranb j|ur 33ergeftung feine

Beftjungfn m SSirbronn biefem
Stifte/ unb jene bei ebleu f. Streu*

fingen famen fammt ber $ogtep
über biefe< iDorf 1264 an (s?f.

»fallen.
B i r c h e n , ein Sir tb£ b au 5 mit

einer @cbeuer/ einer unbrauebbaren
@rt)mibre unb einer ^auömü^fc an
ber ©trage fon ftreuburg nacb £c*
nau^febingen» in oem iroeoten £anbi
amte Jrerburg.

Birchenwegerhof, ein ^of t!t

ber ^Bogtep @elgut/ <pfarr» unb
©tabeamte €Jt. «Peter.
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B i r c h e r.

Birchcr , einige Saglo&ner&auteben
in ber <J3fan* *8ud)enbad), eine grunb»

berrftefre S3efi$ung bet ©rafen Jpeiw
ri<b t>. Äacjencf.

Bird o r f , $farrborf mit 642 @ce<
len in bem SSeiirftamte SSBalbtbut,

ein ehemaliger Sinuugttbetl in bev

©raffefcaft £auenfrein. Siefer Ort
tarn im 3«bi* 127i wn beni fcblen

SBalter ton Älingen (jegen anberc
©üter im fira§bmqer 93i$tbum taufd)»

weit an @f. 33fa7ten. £a aber ba*

tumaf feie £ebte mit bem QMun unb
SDcafefijgeriajt tua)tt »teilten tu t&un
baben , fo übertragen fte feitet bem
SSifefrof eon.Jtonfiatu» 33ey ben S5i*

fetytfen blieb biefe Sojtcp bit auf
*at 3abr 1370/ mo fm) Stbt £eiw
neb unter ben ®a)u§ bet £aufet
Oefterreia) begab, ton n>cld)er Seit

an bat Gottenau* in biefem Orte
bit auf bat #(ut tu rictjren $atte.

SBirborf b«tte efcetnaft feinen eigenen

Äbef. JJmnrid) ton Kirtorf rbmmt
noaj in einer Urfunbe von 1150 tcr,

unb bet Ortet gefa)ieljt fa)on 814
Reibung.

Birkenau, auefc 93trfen§of qei

nanntr ein füMteb ton @tntyetnt
unb ofHieb ton £ii*tbaa) r ungefaßt
eine ©runöe einlegen er, bei' Jamw
Itc ton ^Benningen geböriger $?auer*

bof. Segen ber, ben f)of ton 3
leiten uuifa)Iie§enben SBalbungen',
ift beffen (Sultur nta)t fonberha) ge#

beibenb, boeb i«i<bnet fia) ber bar#

auf fifcenbe <Paajter bureb eine -^U
reia)e fflmeifccrartige 93iebjua)t aut; B
ber £of ge^rt ju ber ©einernte
heiler am ©teintberg, unb bem
gvunbbcrr lieben tote <si$tcrt$cinu B
er mar m altern Seiten eine 95e*

fi&una ber Äurfurfhn ton ber tyfafj,

unb fam 1715 bura) Äauf an iubf
mig unb £ipolitut ton Benningen.

Birkenbergerhöf , jltei; S)b\i

in bem töejirftamte €rtenbeim.
Birkendorf, JDorf in bem $e*

lirftamce IBettmariugeu mit 64 #äw B
fern unb 415 (Scefen. 3}ou tiefem B
JDorfe fubrten einji bie Ritter ton
SBirfenborf iifvm Hainen, ©ie be»

ttobnten ibre 23 u rg auf bem \*3ubl

linft an ber ©träfe ton $irfenborf
natb S5ectmaringeu, ttotou aberuur
ned) wenige ftuinen fiajtbar ftnb.

SDon biefem ^5üt>ft aut, roela?er un# B
ter bie erften #bfcen bet @>ebroar{f

»albet gebort, genießt man eine aut»

aebebnre, ttnb eine ber febonften

Sutjt^tiiu Sie 3unfer ton %nvt

Birkenweiler. 1£5

fenborf itaren anfangt an biefem
Orte gfetebfam bie &efebftbabCi über
bie Herren ton SBcllfunhy wanben
teil uaebbin in bie ^racr ^»tarVoai^
feu , wo fit eine 3cir lang unter ben
tyatriyem ber 8iabt gfätiiteu , unb
ei: blieb auitfarben. S3ön t^rem Sapi
yeu mit ber (Birte bepnbet fia> noeb
ein alter ©rahicin in bem tfreuj»

gange bet Äfo(iert fcllerbeiligen in
^ebn Raufen. €rlan>ir. ton $irfcro
borf taufte im 3abr 1403 ton
rieb ton SBollfurtb bie Äbtofatie ju

Xautbeim ; übergab 1405 feine ©üter
in fcirfenborf an 3obann ton SBoll#

furtb gegen ben Sebenb in «Scundnm
?en unb <Sbnet, unb taufte ton
elbem 1406 ben Sebcub in ^ttatiiu
gen. 3" biefer Urfunbe febrieb ficb

^otlfurtb: //Ja) ton Sßo(#
„furtb U^Att ju ©itfenborf,^
itelebct jum ?Scmeife bienen mag,
bap ebematt babier

f namfirt) auf bem
83Ubl, bat @*fog gei^auben batte.
3n ber golge fam öirfenborf au bie

<£Men ton ©rietbeim/ unb £ein#
rieb biefet ©efeblea)tet tertaufte et

1494 an bie ©rafen ton Wpftü*
tttl Äutfbfebung Mefet igtammct
fam biefer Ort an ©raf Äariuttlian
ton ^appenbeim , n?efrt)er benfefben
im 3abre I0I4 an ba? ©tift ©f.
SBfaften terfaufte. .^ier befindet fieb

unter ber nid)t unbebeuteubeu gtr*
ma: ©ebröber ©antert eine XabaUt
fabrif, wcld)e einen guten KbfaB
fin bet.

irkeafeld, ein^ofiu bem ftirfli

lieb £einingi;'d)en tercinigten tote
5tültbeim unb .rwMitini.
irkeafeld, ein fatboUfebet fyfavvf

borf in bem füriHia) Sömenftctn*
^Bertbeimifebcn Slmte ©teinfefb. €t
icibft 921 «tnitobner in L40 £äu*
fern unb 2 TObren , unb ftegt 2
©tunben ton bem @täbtrt)en Sötern
feit gegen SBürjburg ju. ^»ier i(l

ein grofiberjoglidjer 5H3cf>r«olI.

irkenhof, fitt)C Söirfenau.

irkenreuthe, ein al tet €>ebW §»

d)en in bem jirerteu ^anbamte i^re
tjj

bürg, unb nunmehrige tÄobnung
bet @tabt Ureoburcfifcben fördert,
^bebem mar $ia' ein jtfbetbaftigel

Sergwerf, unb ber ber Jpeiren

ton galfenfrein ju SBütcnrutti.

irkenweiler, ein feiler in

bem fün>enbergifeben ©e%irftarafe

^ciligenberg, jäblt 3 Jpäufer, 3
Familien unb 17 Beelen. 3« bem
«Banne bcflelbeu liegt ein ^ügel-
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IJlO BhkenweiUt. Bisschoffingon*

irorauf bor $ütm £$urm ge« ©ann 9 unb ein übrigen* unwh-trjlt«

flauten batte » wenigften* fmb jcfct out SBobcn Iäft hier nemo. für ba£
red; dauern im 55in*ccf hieton fiebe* beffere Siuftcjumcn be* lÄcfeibaue*

bar. 2>ie fcinwotnm*, weldje r.aa) entarten. 2>iefe ®cmcmöe ift jur

grifingen eingepfarvt (tut r nähren ©tabtpfarret <ss>cbönau eingepfarrt,

jta) tom fleferbau unb ber $iebiüd>c. unb baft ibren eigenen örbul leerer.

Birken w eiler, J£of in bem marfc B is c hof f ing en
, «pfavrborf am

gräßia) fcabifcfefu SBejtrftamte (Salem, ^intern Äaiferfhtble , im gtairft*

gebort jur ftcmetnbe Steufracb unb amre öreifacb, ntebt weit tom #bchi
in bie $fair ücutfireb. 1293 fam gelegen, mit 393 Beelen 1 1 Stirbt,

biefer £of tOetl* bureb ©cbenfuug, fecfcule, 63 SSobni unb 91 ftebeni

tf?eil6 faufwetfe ton ben Nerven ton gebäuben, SJifrboffiugen batte fajou

©unbelfmgen an ba$ ehemalige ®oti 1139 eine befonbere tyfarrfirebe , bie

te$bau$ £>alciu. auf ba$ Scgebren Snfcbof* Ortlieb

Birkhof, £of mit 8 ©ecleu in bem i U 8afel tom $ab)t 3niw|enf II.

fürffrnbergneben SBejirMarate £ei!i> m ©ebu$ aufgenommen würbe,
genöerg , $>ogtcp 3Üwangen unb geborte einft ber Äingbof allba |ur

Birkhof, ein #of mit 12 ©celen #afFo unb Stubolrb *>on Uftnbcrg

in bem fürftlia) leiningifeben 9tmte in ein 3Bei3tbum bringen liegen im

Birkingen , £erf unb QScqtct? in feute bafelbft, über ir eiche bie J^errn

bem S&ejiitt'amte SBalbtyut mit ton Ufenbercj be* 9veicb$ Steckte übten«

351 fcuiwobnern. £ie tytUm Wih £>ic\'t ©efammtbeit ber ©ütcr unb
barb unb Öuubbirc terfrbcnlten am ieute terpfanbeteSHirfarb ton Ufern

2ö.«9?ap 814 au ba^Äloiler (gt. @al*. berg 1327 um 80 9J?arr ©Uber an

Ien all i&r ^igeutbum in <8illa$>ir« einen SBürger ju ftrepburg, 3^""
cfcinga tm SCIpegau. geborte t\)tt Sßercn , genannt ^tedjer. Sic

mal* jur #auen|}eimfrben £iuuug SKncbSleute biefeö 2>orfe« terfcfctc

93irborf, 1330 Staifer Subwtg ber »aier an
Birnau, ebemalö eine berubmte bie^bten ton Ufenbeig* 1343 empfieug

^Sallfabrt auf einer angenebmen ^riebria) ^Keimvart ton itotigbofen

ÜÜubobe am ©eftabe bei JBobenfee^/ ba$ 2>orf S5ifcbofftngcn tom ^enn
bat ein feböueö benfcbaftlia)e« @a)log ton Ufenberg ju ^ci;en ; ein^lne

mit einer ÄtvdKf beren S3au im Vebcngüter allba empfteng in eben

3abre 1750 tollenbet tturbe. 3n biefem "uhr SKuöolpb Lebtag ton

biefem gebort ber fogeitannte Oben Süfen|beim. j^anu^ Wciuwart,
bof/ ein b^'vf^aftlicber <pai1)ttjof / 9ta4>fomme*bef Obigen, befam über

fobann ba^ mai-fgräflicb babifd;e bie torbcbaltene Stßteberlofuug bti

ß^lo§ 5Rauracb/ burrb meldjetf in £ebenö @tieit mit fBtorfgraf Äeffo

gleicher Entfernung bie O)o»}|lrafie ton Äorbberg/ ju beffen bejferer

ton tD?cer^burg nadj Ueocrlinaen JDurcbfubrung im 3abv 1393 ben

fübvf. JDie 2age ift überbaupt febr Söerfucb maajte / bem .frerjog ^ec<

angenehm / fübioeftlid; mit bem &o* polb ton Oeftreicb bie Statuta fßU

benfee / unb öfllirt) mit Sffeben / fdjoffingcn mit allen ibren ©ütern
^lefcrfelb unb Salbung umgranjt. uub Sovreebtcn |u übergeben^ unb
S)er Ort geb'ört jur ?)*faar feecfel* fclbe wiebcv alt Sfeljen ton ibm
ben unb in ba$ Scjimamt 6a!em. tu empfangen. £iefer (Streit warb

Bis ehe »berg, 2 .§Öfe int itjal lv3«)-3 burrb ben öflerreiebifrben

^a&bvid;»oalbcn / unb ÖSeiirfsanue {anbtogt (^ngelbarb ton SBcim
5id)crn. Sie Tiegen auf bem faei frerg babin entfrbieben, bag nur
bürge , unb nätjren fu$ toriüglicb bie ton Ufenberg unb bie 3bn9(n

ton ber ^te^$ud)t. ^ofuua an bem Ort bitten.
Biichmatt, ein fffineS au§ 3 J££iui ^a!^v ti^l tent6erte Äcinolb/ £en

fern beliebendem / ntr SBogte? :?t))uu ?ca ton Urfelingen/ unb ßtuua (ober

au ger)öria.e^ S^rrdjen am >3(bbauge Slnai1a|la) ton Ufenberg, betfen ©e/

einer ber ©efrtrgSfcrttn ; bie ba« iriadlin, bag narb ib^er» Slobe Warf*
£baf €rf)'6nau einwbliegen', jäijlt gi-af Sernbarb U ton SBaben bert

45 fctnttotmer, bie fid) großttntbeilS Ort ba^f" f0,t^ 2^«btr willigte

ton ber SBieluudjt unb bem SBieb* «Warfgraf 3Bernbarb I. 14?4 in bil

baubel einabmt. €tn bcfdjrauttcr S&evfe^ung bief^ Sorfe§, bie ber

berg , eeffen Äecbte

5tül$b«w.

\
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Bishofsheitt.

%tvad>te SReinofb, £er|og t>on ttr*

felmgen unb beflfen ©cmafetirt / im
tarnen beffen Jocfeter Urfula um
120 fL getfean Ratten, behalt a&er

ben Söerfefccrn, «ttö naefe bereu
£obe tiefe und fetneu ßr&eu bie Sßtc*

berlofung &or ( ben oorgeöaefeten

£rboertracj erneue« ftetnolb &trgM
fcon Urfeltngen naefe beui £obe fei»

ncr ©emafehu mit SJcarfgraf 3afc&

1438, unb fo fam naefe beffen £ob
(ber Ort afä Ufenbcrgif*fee$ Erbgut an
JBaben. Senäc^enb allba featWart'
graf #afTo &on £od>berg uou £>ici

triefe ton Äeppmfracfe im $aht HOL
erfealten. Stuf bem fein* geräumigen
<JHa£c , wo gegenwärtig bic feerrfifeäft»

licfee' jSefeenbfefter erbaut irt, ftunb

efemalS £»ic SSurg, wclcfee in äfteflen

Seiten oou einem eigenen üibei bc*

tvofent tvar. 3» einer Urfunbc Q5ii

fefeef» ^ttrfarb 1?. S5afel t>om 3afer

1083 erfefeeiut noife #errmann oon
SBifcfeeoingen. IDer Ort baut fielen

rortreffliefecn SSein unb t?x>r$üglicf?e5

Cfelf alier #rf.
Bischof sh eim jum feoben ©feg

ober Rbetnbtfefeofäbeira, ein Wlavttt

flcifen mit 1131 ©eefen in ber efee/

malten Qraffefeaft £anau *2H)cew
berg , eine fealbe ©tunbe t>om 3(feetn

unb 4 @tunben ton ©traijburg au
ber granffurfer £anbflra§e gelegen.

erfetelt öcn ertfen feiner JBeunco
men ton einer über ben burefe ben
Ort fliegenben £oIefeenbacfe erbaut
genjcfenen feöfjernen @tea/ über

«triefetn man tuittelfr meferererifcrcppcu

gieng ; ba «ber barüber feine $ufer*

teer« pafneren fonntert/ fonbern
burefe ba$ Gaffer fafercii/ unb bafecr

bei) tteberfeferoemmungen oft mehrere
Sage baften mußten/ ttwrbe fte ab*

gebrochen » unb an beren Stelle eine

gew&fenltefee fedfjerne 85rüefe erbauet.

3n bem 17. unb |u tSnfauge be$
toriaen 3abr&unbert$ rcftbtrten t?er/

fdjiebene trafen oon #anau bafclbfr,

feie aud) eine SRünje unb £au$Ieu
feter Batten. 3ofeann SReinfearb, ber
!e$te ©raf feon fy&uau, marb in Q3i»

ftfeofSbciiii geboren, «in XfeeK be$

£attfe$, wo er jur SßeTt fam, ftefeet

bermaten nodj , unb tft bic 5Bofe#

nung einti £uffebmiebe$. IDaS uoti

biefem ®rufen |u Anfang be* »ori/

?ien 3aferfeunberfJ $u bauen anae*

angehe , aber niefet eolfenbete @duo§
tient nun jur SBofeuung M Oben
Beamten unb ju berrfa?aft!i<feeti

Iritcfetfpcicfefvti, 2>«y Oux (jat einen

Bischofthei«, 11?

fßorfeen # unb 2 3abrmärfte , weltfee

aber oon feinem gelange t'n cv ®eine
Jrobufte begeben bauptfciefeCtep in

©etreiber Älee unb ipanf» roeftfe le^«

terer Bepna^e ba^ einjige <J)robuft

t|t/ toomit ins vtüeia:^ j^anbel gc;

trieben ipirb. 3n bem 30jd^r. Kriege

tft ber Ort bis aetf eintae Käufer
terflbrt toorben. 2>ie «imoo^ner
fmb ber proteflantifcben 9?cfigion jju»

getban / auefe ftnb 19 3"beu t gamii

Ren feter., ffiifffeor^feeim tft ber ©i|
eine^ 35ejirf$autte$ / einer UmtiUU
lere»; &wfeen fcfeafftieu / $or(l*3«'
fpeftion/ unb feat eine SJrief* unb
<Pferbi<jJoft. 5>a« ganje *^mt iäfek
8599 ©eelen, unb befielt au^ ben
Orten Biidjoßbzim mit .t)au^gereut/

Siober5iret?er» Sier^feeim/ greiftett,

Jbo^feaufen/ ^onait/ tnttcuau mit

©rauelSbaum, Keimlingen/ 5J?ufeu»

frtjopf / ©cber^beim i 2injf mit ^)oife<

büfeenr gcuteäfeciiUf 3Xemrreffet«^o»

fen / Wcufretdctt anb gteroWfeofen. j

ischofsheim , *8tfcot>e<Jetm

,

aemeiniglich ^tfcfeofSbetnt an ber ;> 1

Zauber f ober JauberbiffOof^feeim gc»

nauut/ jum Unterfifeteb mefer ante«

rer Ovte biefc^ %inten</ i|t eine

Heine ®tabt t?ou 1919 5Be»ofenirn/
an ber Sauber, 6 ^tunbcti t>on SBürw
bürg, 4 ©f. ron bergen tbeim^ unb
5 ton Serrbeim entfernt. @ie feat

tbren Hainen t?on einem bifeböftiffeett

©ut ober ,^of ( Curtis Episcopa.
Iis), iocfa)cu ber feetf. öonifaj cer

Jiioba unb anbem au^ ^ngtanb gc»

fommenen frommen. SfBeiblperfoneit

iur SSofenung eingegeben, unb jum
rebenlunterfeafte benimmt bat. 33e*

fagte tieba f eine febr geleferte unb
fromme grau , erriefefete bafelbil

im 3afer 725 ein §rauenffofteiv bal

fie |U einem dufter für alle übri»

gen |U erbeben fttcfjte. ^Äarfe bem
Xobe be$ beif. SBonifa^ unter bem
Crjbtfffeof 2u(Iu« fam fienaffe@<born«/

beim ( be» s3)?ain| ) wo ein gemiffer

Ölpfrtcuö ebenfalls eine fromme 93er#

fammfung i?on Äroftertungfrauen ert

riebtet bat. S5efe berfetben blieb

#oba feto an tbren fefigen Job, voos

»on teborb ba$ 3«br iiirftt befannt

tft. $a$ Äfofter ju Stfifeofäbetm

fefeetne naeb biefer gett in Verfall
aefornmen ju fenn. Sielletdjt n?ar

jeboefe bamatt noefe etmaS baron
übrig» ali Ittta, bie Wutfer bei

feeutfaen Äontg^ 2ubwig* be^ III.

,

naefe beffen Xoo'e ( 911 ^ baffefbe »et»

bem €r|bif^of« ^otto 1. nufeniegliefe
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118 Bischofshclm.

auf Sebenlfang crbaften Jaf. 9?ac&

bem $cbe bicfcr Uta tarn ieboc^

riefe* ®ut md)t au feaä Srjfhft

rtiir fonbern ee* blieb in ben £äu»
bin ber tfonigc, bii eublicb ber

£nfr ifdjof SMbcfm bafielbe ton beut

jtatfcr jDrto 1. ^urlicf / unb aucfe bie

SBciläci^uii^ biefcr 3"i'üigabe ton
Ott* Ii. im 3«»br 978 erfjaften bat.

3m 13. 3a(wbuiibcrt biefc*

ehemalige .Stlciteu in (in £ofpttal

»eräubcrt/ beim man ftnbec in Un
fitnbni, bag fca$ J^ofpttal fammc
öifdioföbcim fclbft unter Äaifer
gricbricb II. an Stfaunj gefommen
Ui\ Sag biefei jeboeb mAt bie erjle

Cnvcrbung üon 23ifrbof<(jetBl gewc*

ftn fco, ucrfle^t ficb »on fclbft.

tjacren namfcti bie Jfrerjoge »cn
e.r.. abcn bie SBogteo über $Btfd)of&

$cim an 0* ju bringen aewugt;
aHem bcr befagte Äaifer t)ob biefeS

SKcebt im 3abi* 1237 auf / unb üben
lieg bie (grabt S8ifd)of$bcim fammt
gugebörfcen bem €rtbtfeboft ©if«
frieb III. mit allen 9icd;ten. S?ur<

fürrt Slbofpb Sab biefe ©tabt unb
»mt feinem Goabjutor .fccinrid» bon
SBürfcmbcrg nebft anbern ^u^uu*
gen im 3abr 1467 in ©enug , unb
al? btefw bafb bernaeb bie (Joabju*

tcrie nebjt ».Sifeboftbeim wieber ab*

trat f fo warb ba$ 9(mt an ben ©ra/
fen uou SRbinef t>crfe|t/ t>on wel*

ebem e* Surfürft ©ietber im 3abr
fiö2 lieber einloftc. @cbon »orber
l|Ol) warb ei ton bem Äurfür*
cn 3oijann 11. an griebrin) bon

Biebern um 1100 fl. tmfc&ti tyvt
uarb aber wieber cingeföfl.

£ic @tabt bat eine jßfftvrfMti
unb bi* öor fur|em war ein granjrtfa*
nertl orter fammt einer Äircbc auf
bem <)Ha$e, wo oormanS bat ebbtt

fdniebeuc ^onnenffofter $um Zbtil
ftuno. 3»« 3a(H* 1629 würben bat

feifcft bie granjiefaner ben bem €ry
bifebofe ©cora griebrid) aufgenonw
mcn. $a$ Älofter würbe im
1630 mit $cwif[igung be$ Surfiir«

rtnt Wnfcfm <!aftmir ju bauen ange*
fangen, unb fdbige« fammt ber
Äirdjc tm3abr 1636 DolUnbcf, aud)
Ickern |U Cbren ber beif. tioba ein*

geweiht. Dictyarre* lebrten fett 1688
Ali btn 4 untern ®<bufen ober bem
©i;mna|tum bafefbrt. ©al ^ofpitaf
bat berni<btlid?e einfünfte, unb bai
£>ovf 2Z>trnftabr gebort ibm eiaeiw
rnümfid) ju. $lte unb gebrecblitb«

Vcrfonm werbeu barinn auftenoim

Bischofshc im.

men : bie ©efebafte unb Oefonomil
beflfelben beforat ein Verwalter.
Sic ©rabt $if(bcf*beira ^dlc iabn

heb 5 Jträmermärfte/ ucimfi(b: auf
Jartnacbt^moutag/ «pftngrtbienftag^
Äiliani/ am Jag nartj Martini unb
auf ben ^hontana^, fobantt 2 Sieb«
märfte auf gaffnaebtebienrtag unb
am $age naeb Äifiani. £6 ijt aua>

eine <J3ortberwafrung allba. 91u§er

ber ®tabt fmb mebrere Bühlen an
einem ^ad;, ber ron ÄÖnigljeim
tömmr. 3'i bem biefigcn 9(mte ge»

boren bie Orte S5ifd)OfÄbcim/ »runm
tbal, 2>ienftabt, Xittwar» @ro§rin#
berfelb^ ^od)baufeit/ Äbnigbeim»
(BVötiftlb, tBeiferrtetterbÖfe/ SJerr»
bacb unb ^errbaebbaufen t wc(a)e
ton 7778 eeclen btwobnt werben,
ischoisheim, ein fleineS mit
aften dauern um§ebene^ @täbtcbcn
im ebemaligen 9ii«er< Äanton Äratcb*

gau ünb €Ifenjgau gefegen/ 2 ©tun»
ben norbertwarce ten @in«beim unb
ber qjoftflraie jwifeben ^eibelber^
unb ^cilbrcmif fo wie ebenfowett
eon ber ©trage jwifeben ^eibefberj
unb SBürjburg an ben ©ränjen ber
@tü6cr 3eut. €4 wirb |um Unter»
fd)ieb t»on ben oorigen/ 9?ecfarbü
fd;of^beün genannt, öiue (Stuuöe
»on ?Bat6rtatt entfernt / U<at ii

tbeiti au einem ^erge r tbei!4 eben
in einem £bale/ bat 1341 (Seelen,

worunter 14^ 3«ben ftnb/ bcr übrige
Zbtil ber (Sinwobner tfl größten/
tbetu! ebaitaefifd)^ Iutberifcber Äeli#

gion. £>a* ©täbteben ^at iweu ?)far/

regen/ worunter eine &etanatävfar»
reij/ oon welcber bai ^atronatreebt
bem ?anbctycrrn im 3«br 1812 bttw$
Xaufeb mit bem Oft^berrn gegen
ba* <patronatreebt ju Äälbert^bau»

-fen eigen geworben irt/ eine ©tabt*
firdje unb eine Äircbboffapene. €4
näb**t ftcb bauptfad)fi<b bom Stcferbau

unb ber $Biebjuct)t/ bat etwa« wenii
gen Weinbau / jie^t befonber* fdjö*

nc« ©etreibe unb »orjitglirben ^>anf/
we^balb von ben hier beftnbüebcu

44 Setnenwebern/ feiu* vitU SJciu wanb
ium 95erfaufe r erarbeitet Wirb. %m
&tübt<btn fcfbrt irt an einem lfeinen

namenfofen Saebe eine 9)JabI i au§er
bemfefben eine Oel» unb <|3ufccr«

mübfe. 9?acb bertimmteu ^aebrieb»
ten gebdrte ber £)rt febon ju Reiten
Äaifcr Otto III. bem £ocbrt«ft wivmit
wo eine gamifie uon jßifcbof^bnm
juglctd) begütert wat'i wie ctnrf§tifi

tungffUi'fuitbc über tint mit an
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*a< l)til ©etfti^pita! ju Jranffitrl

t. 3abr 127« beweifet. ®eit «nfang
be$ 14. 3abr&unbert$ # *»« *on B
Ziffern £od?ttift fcerrü&renbeS Sefcen,

tretet^ bie gamilie ton £efmftatt

fi-uo/ bie ?ebenberrfebaft fam na<&

befleu Sfuftebuna an S5abcn. 3«
bem ©täbtcben «ffbltctt ftrt) iwc*

©cbföflFer.

Bischweier, 2>0rf «tlb ftilial ber

töfarrSRotbenfel* in bem *Oiurgrbafe.

fe tWt 392 Beelen, 1 fapelle/

l@cbule, 78 SBoftitf, 150 Gebern

qebaube r unb ge&ort in ba* iwepte

janbamt Sfaftatr.

Birslingen, e&emafl fcufemtga,

fömmt fefcon in einer ttrfunbe tom
5. Sfai) 830 tor / worinn £iltcpert

bem äloflcr @t. ©allen 2 £6fe m
biefem Ovtt Va'$aktt, welcbe 3«w
unb Otbert aft Sefcen inne Ratten.

«Biglinaen war awb «i*m* ber tiefen B
JDrten un .$egeu, welrc ©raf Äuno
965 bem Stfofter Oeningen ( beffen

©fifrer er war, (jeföenf t batte. 3u ber b
golge war e$ eine ^eföung bereit*

ter ton Stlingenberg tu £obenti»ief,

uub würbe im 3abr 1488 ton Solf*

gang ton Stüngenberg / Sfanb*<Somi

mentfeur $u Äftäbaufcn mit ber

fdjaft tötumcufelb an beu Seutfcb*

Crben »erfauft. 3t|t ift e« ein

$)farrborf in beut SSejirfSarote 83m»

inenfetb/ woton ber ?anbe*berr Jemens

&err ber Äirebc ifh <5* |äblt 59

jbäufer unb 414 ©eeten ; atlba t)t

ein ©rojj&eriopltcfrer SBc&rjelf. £ie

©iuwo&ner narren ftcb tom $efb*

tffiein» Dbftbau unb ber ISieljjucbt.

Bittelbrunn, Sot'f mit einer

Capelle auf einer ßfnböb«/ norböitlteb

3/*4 @tunbe ton feinem SSejirfäamte

©ugen/ unb 1/4 @tunbe nörblicb

ton ber JDaupfyn$< ©trage entfernt/

iablt 4l #äufir unb 252 ©celen.

Sie Smwo&ner, welcbe naa) engen
eingepfarrt flnb f näbren ff* grö§<

tentbeil* tom £ofjmacben unb £rj*

graben.
Pittenhart, ein £of mit 8 ®ee#

Ten in bem »ejirttamte Slumenfelb

unb tyfarr SBiecb*.

BUttich, ein Sinfe unbftitiat tom
fciiblcrtfcal in bem $ejirf«aiute,

ssübf
i 1 a i ch • n , SBeifer mit 308 ©eelen

in ber ?önbgraff<baft Artlenburg

unb ^5ejir!eamte ®to<fa<b. €r ge«

fcbrt dU cjrtinbrjerrltdjc JBefifcung

bem geheimen £ofvaty t. Straft jum

Blankitttt. itt

©utt aiitn^aufen; unb in bic ffarr
fmibelwangen.
ankenloch, ein anfe&nlirt*>e$ fu«

t^erifo)eS «Pfarrborf, an ber $fm|/
1 ©tunbe ton 2)ur!ad) / unb 2 ton

feinem 2aneamt$|l&e ÄarlÄrube ent/

fernt. €i liegt am Anfange be$

^»arb»atbe< / ja^ft mit bem eaMoß*

eben ©tuttenfee, einer berrfebafth*

eben ©tutteret/ 947 @ee(e:t/ 1 äirebe/

©cbule, Äatbbau^, 142 SBobn * unb
3«)2Aebcrtgebaube nebft einer «Örübfe.

3m 3abr "1392 befaß in biefem Orte

bie gamilie ©taffitrt ein ^of^ut tom
^ofitifte Speyer. 1464 ftiftetc bte

bajtge ©emeinbe unter Q5c)lätiguug

tsti fyrobft« ju @t. ©erman in (gpeper

eine tt9fymt% * ÄMf" ^cm

tat M beil. Sarnau unb Sebalüanf
worüber bie Gollatur einem regier

renben tftarfgrafen ton SBaben |u<

lankenmühl, eine URubl« m
bem gräffia) lowennctn*wert$cimi#

feben 4mte Jrcubcnbcr^.
lankstatt, 2)orf mit 656 ©eelen F

1 Äircbe unb 99 £aufern,Uegt 1/2 ©t.

ton feinem SBcjirNamte Gcbitt^nge«/

auf ber ßn-age na* Aeibelberg.

©ebon in ben Äarolingifebeu 3«»"«

fömmt biefer Ort me&rmaW tor ,

unb wirb balb ^fanebenfratt , balb

«Blaufeftatt unb SSfanfenftatt genannt.

JDie baten bawbelnben Xorfcber Älo*

ftenUrfunben geben ben SSeweiS/

ba§ buref» bie tielfäftigtn ©djenfum
gen befagte« Älofter bie aanjeSSlanf«

ftatter ©emarfung an (Td) gebraebt/

unb wobt über 300 3abre befeffen

baben tnftfft« 2)enn erjt im 3ab^
1165 wibmete ber 2(bt ^einrieb ton

Sorfa) biefe« ganje ©ut tum Unter*

batt ber ton feinem ©orfofcrer t»n»

fclm gcaifteten 3«ne Aeuburjg. Slber

balb i^ernatb / nämfieb ffbon im 3^^r

1173 teräugerteiein Aacbfolger, ber

mbt ©iae^arb / fefebe« bem Ätofler

tobenfelo^ unb gab bagegen jenem

,u 9leuburg einige ©üter ju ^Betn/

eim. «Uem bie Tonnen |u 2obem

:tb befafen e« niebt gar taug, fon*

^ern terfauften in i&rem ^et^ftanbe

bem Älofter ©cjjöuau eine Hälfte ba*

ton im 3afcr 1254 unb in nacbftfoN

genben 3ab^«n ^n ©omflift ®orm#

bie anbere ^alfte/ weltbc S^ifcbof

©btrborb im 3al)r 12^9 afbaebtem

ÄloOer ©db'önau ebenfalls ali StejMf

tbum terfieben bat, in beffeu S&t*

fite e« bit ju feiner Kufföfuna ter>

blub, JDic Äiv^e yWkt ben «tf««
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120 Älansingen,

mitten ftf$ $ifial ton (grbwejingen t

un& bah»1 |lnd amb ^te übrigen ?Nc*

(t$ten4 / SSerwanbccn ringrVfarrt.

JDiefe* £orf würbe im 3abr 1
ton ben in biefer ©eaenb tingtrab

Iencu Sabifrbtn unb 5&ürtcmbergern
mit andern teibrannt.

Blansin^en, tyfarrborfr liegt

auf bem oftltdjen Abhang ein<*^er»

ae*f ber eine $orrfe$ung jener ($e;

btrcFi'eibe ift , öic ven bem Spod)t

fiet'irge be« flauen gegen ben SRbein

im erftreefr/ unb in bem gelf«

folog ton 3i>ein/ ber SR*""* JM*
}en oenanut/ biebr am SRbeine firtj

enbigef. ©er Orr fifylt 3fHh@eelen,

70 Käufer; r»i Bürger / 70 gaini*

Iten , unb gehört jum SBejirf*amte
' 5Unö.-rn. ©eine J^auptrrobufte

fmb ftrüebt', befonber« &iufe(#

oft mir Sßeuen untermifebt , unb
ein fefjr guter %tin , auch wirb
etwa* @rf>afiucbt getrieben. SBor

mcfcrern 3j ->vcn mürbe ^ter faYöntr

©armor gegraben. 2>ie alte Äirrfje

flebt nebjl bem $)farr< unb ©rbuli

baufe in ber ßntfernnng einiger

Minuten unterhalb ber übrigen

Käufer/ unb ti frbemt, bat] ehe*

bem in bem ätvtföenranme mehrere
Käufer getfanben b«&en- 3« ber

ÜÄtrre be* £orfe< ife bie @e*
orgifaveSIei bie bem tarnen nach
in ben 3 € < rcn J?cr &fr Reformation

, aebaur toarb. $uf bem Selbe jwi*

(eben hier unb ber Kaltenherberg
ftnbet man in einigen tteefem alrti

Gemäuer. Ob tt Steinen einer

®t*bt ftnbf bte ber ©age nach bter

getlanben ferrn foß, ober aber ton
anbern einzelnen Jpäufrn, laft ficb

nimt beflimmeu.
2Ü» j^efranbthtil ber thtmafiaen

£erri*.faft SKÖtteln tbeiffe ber Ort
aurfi mir biefer ihre @mi<ffafe unb
<Dcräne>/rungen tortger Reiten. IDte«

fer Ort hatte ebcmalt) feinen eige»

wen Sfbel/ ber eint gemißt Unmit*
te!barff!t unb b'ö^re 0crifbt*bar<

feit aebabt hatte / mlfai (üb bar«
ßu $ fmtteficn infjt; ba£ eint ©teilt
in banger @emarfung , ton ben
bafc!b»> gebaltencn (Berichten , noefc

ben tarnen ©ericbtSfhipl fütrr,

Q3urfgrt ton 3Manjtngen , Öbeli
fneebt/ erfifjtint als ^euae *n *ine*
Urfunbe £«rjog !£ertbolb IV. ton
Söbringen tont 3ahr 1169 unb Ißtnu
per ton ^lanfingen im 3«br 1223.

91 ach bem 2lbfievben biefer gaintfit

bat ffa bann (er Ort unter ben

St. Blasien.

<3<f)u$ ber 2>i?na|re ben Ä&tfclJi

begeben , unb baffir , ftatr anberer
Auflagen/ eine gemiffe Abgabt ,

ben fogenannren ^teuerioein un6
©teuerrcagen i&brfiä eiitricfttet,

toefme beileibe tioa; je$t, neben ben
übrigen ^tbaaben, jäbriia) liefern

mug.
3u einer bur<b bie ^fficbftbätigfeit

ber ^oditelia^n ftrau tSRarfgrcifin

^agbalene ?3>ilbclnunc ton #aben
gegrönbeten ©t:ftung für ®tft»en
terftorbener Pfarrer, ba< SOtagba«

Ienenflift genannt/ geborte au4
ein in IKfanfingen erfoufte* ^)aui/

jur frepen 5ßobnung für eine ober

mebrert gebauter SBitttten be^

nimmt/ votldui aber tor einigen

^abren terfauft würbe/ fo ba& ber

täbrlia>e 3irt£ au< bem barauö er«

lösten Äapital auf eint j»erfin;i§i«

gere/ ber Slbflitt ber Wtn @tif<
term entftremenbe \Hrt/ |ur Uni
terfiü&ung jinec ober mehrerer /

berfelben bebürftiger <Pfarrt»itt»en

angewenbet »irb.

3n firmfi^fm ^erbanb (Tebt m(t
bem biejigen anm ber Ort 3&e(m*
lingen / ber aber in potitifeber f?\m

ficbr eine eigtnt ftcmeinbe btlbet.

t. Blasien, etne t^emaU hu
rühmte fürjllicfte Bbten, |»ep 9Äeu
Ten ton SSalbsbur in einem engen
Xhale bei ©mmarnoalbe*. 6* war
]iuer|t ber Slufenthalr tiniger €in»

fieblcr, bie aut frommer Vorliebe
tu einem ruhigen unb befebaufnten
Jeben in biefer witben ®tgtnb |icb

mir ber ^änbe Arbeit nährren.

3bre hölzerne Wohnungen bieg man
ton bem nahen gluffe bie 3 eile

an ber 81 I b. ©iefe trüber
muffen fmon tor bem 3ahr< 858
ihre Xaqe hier beriebt haben /

benn bamalp terfthenfrt tiefen Ort
tin eb fer @tgemar im Qrpiaowt
mir öeofttmmung bti trWicben
@rt)rrmh<rrn «Bofuene bem ÄtojTer

auf ber^nfel Rheinau für ft<b unb
feinen @ohn Stutzer jum (Beelen*

trolle.

£>te erile Äuftm* einer fo toitben

9egenb hat man alfo biefem Sre#
qtiten ;tt banfen, bie halb barauf
ihrem ©runbhtrrn ju gefallen

ntbtfrintrmbnme würben auf f&utf

beiden bee bam&l. SBifdpofe^ Sfcren*

frieb ton ÄonfUnj. Ziffer mar
auch Öl b r in ber 9feid>enau / unb
fott eine JtTPWf tPU Stt ölafun
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St. Blasiem« 5t. Blasien. 12t

$t föricben babtn , welche aber um
fere 3ei reu niä)t erreiebte.

gmtan , ein btittifätv tyifgritttr

brachte oon SRom bie ©ebetne be«

beil. sglaiuiD juerft na* SKbcmau.

2>ie baufigen ©treif|üge ber fürebten

lieben J>ungarn feit bem 3abre 909

burd) fSUemannten oerfebeuebten bie

erfebroefenen tEHöncbe oom Slljein in

bie bitb teri $orf*e M @><bn>arnoaU

be4, unb fte fanben ©ieber&ett in

btr 3elle an ber Stlb. £ier Oer/

Wahrten fi« nebft ifcrer beften #abe
bie 9CcItciute beS beif. fclafiuäf unb
Öftiren feinen sXvm jur SBerebrung

au* ? baton nun bie bortige Ätrcbe

unb SRoncfyttoIonte ben «Kamen het

fam. Sinei? bergeftellter 9?utje »er«

liegen bie «ftonebe oon Steinau
ihre armen trüber an ber 2llb

»

unb bauten tbr lertrüraraerte* Älor

Oer wieber ; bie ^imfajale bf 6 beil.

SBlaftu« batten fte für ft<b bebalten,

unb nur feinen 8rm jurücfgelaffen,

trnt wenigjtens ben ©laubigen gm
tritt tu uerfajaifen, ba fte nidjt*

Wetter tür bie @r fjattung t^irer 2>r ü*

ber rbun tonnten.
9cun blieben bie SRonrbe im

Scbwarjnoalbe - rem eigenen 8>rf)i<f

«

fale überlaffVn, etync wettern %vn
fluy oon SRbeinan, bii fte felbft einen

ret.ten &tifttr fanbetu ber bem
Oer alleren Älofter mit feiner gan*
jen £abe aufhalf, tiefer war ber

tapfere iKtrter flleginbertoon
©clbenbüren auS bem 3ürrr><

gc c. , SEBaflfengefäbrte unb gebet'

mer 9vat b ftaifer Otto M ©roßen.

Cr uerlor in einem Selbjuge wtber
bie unrubigen 95aiern tm treffen
feinen redeten Htm, unb entfcblof

ft*/ ba er ebnebin unbeerbt war

,

im 3abre 94 5 «Dtöncb in 6t. 93la»

fien ja werben , wo er aurfj im
3abre 964 fein Seben befolg.

SRacb einer Urfunbe oom 3abre 983
betätigte Äaifer Otto 11. tu S8e<

rona bie ©rünbung biefeä ÄfojlcrS

mit auferorbentltcben grey^citen
t

nebtf bem £tgentbume beS Swing
unb $>annl bortiger ©runbftücfe f

namlicb oon ber Quelle beä Obern;
baa)$ b ei? Den Prummern bei ©cfalofr

fe# Homburg bi* $um 2>orf< £ep*
penfrtjwanb, oon $ter bt< |um 38er»
utanSbüfcl bem ©ebirge abu?ärt<

an ben gebicenbbacb, unb Oon btm
Urfprunge ber ©temad) bt< an ben
$e!bbcrg. unb bem 5tuef!u(fe -ber

e^roaria* auö beut e^iutbfee.

(D?it einer folgen Qhi<iTattung
wollten bie 3R£na?e niajt minber
geartet fcijn, a(* anbere Älcfter.

©ie ge^or^ten feinem tyrior raebr>

fonbern wäblten ftcb ben er|hn Äbt
geringer t?on ^obenfrbwanben/ ber
ftcb ton Äenrab I. bem ^eiligen,

55tfcbof ton jtonflan| auö bem ^aufe
ber ^Belfen, weisen ftef.

3m Gebiete be6 ©ranbe* güreb
tefapen bie $Röncbe oon @f. Söla*

ften bie55ogteo Urborf, 55irmani/
borf/ ©tatlifon unb Selbenbören

,

welcbe* ebenfalls SamiHengater ihre»

ßtifrer« waren, iüom 3a&r
bis 1068 flunb fSbt Beniner i?or/

ber feine neuerworbenen ©efälle

ju ©albfircb unb SJtpfen nebft gorf!#

redeten im Wpgew im 3^br W
ton Äaifer ^einrieb bem III« betiä^

tigen ließ. 3?on feinem Sb^onfoU
ger ^einrieb IV. würbe bie @cben*
fung oti Ißifcbof« JDietrteb »on
SBafel tu .f)ocba(tingen, ^runnabern
unb SBanaen mit allen ©ere^tfa/
men be* Älofierö im 3«br 1065 ben
a 3a'nner in ber ©tabt ®afel bes

jlatigt. Coaar bie berühmte tKarf^

gr&ftn ^atptlbe oon Xc^fana t?cr;

gabre ibr eigene^ ^ofgut |U 2)eis

be^etm im ©peiergau |um Xrotle

ibrer @eele im 3abr 1095 bem beil.

3Majtus, mit gutem €inoerjlänbtf

ntffe M ^abjleö Urban II., unter
bem ftbte Ute, bejfen Vorgänger
©iftlbert ftrb im Sabr 1071 um
einen faifertieben ©ebirmbrief be*

warb. 2)te ©rafen oon $beinfelben
barten bicr ti;re Familiengruft f

unb waren bie größten SBofjlrfjiter

be< Ätofler«. tWan fanb bier ba#
©rabmal ber 5t6nigin flbefbeib, ber
©emafclin M ungfücf (trfjen fftu,

bolpb* M ©tgner« ^einrieb* IV.,
unb bc£n @6bne 55ertbolb unb
Otto. (Sie war eine SRarfgraftn
oon Sturm > unb )uerft mit einem
Jperjoge oon ©aoooen oermäblt.
3öte Sted)ter ateieben ^carnenö hu
fam febon. oer bem Sabre 1077 ben
Äbnig ^abislaue^ oon £ungarn }ur .

<g\)t, unb überhäufte bie ^öt;d^e
bon @t. QJIafTen mit ©efebenfen.
«uf biefe «rt fam bie« ÄIo|}er

iu einem foteben SBoblflanb unb
ftnfeben/ baß ber beutfebe «bei ntcbf

Oev'frbmä^te / bter eine ^Öncb^r
futte an^uiteben , wie Ulrtcb ein

^reoer oon Ufenberg aus bem
S3ret6gau< SRtrt»r Smofb oon 3t,
Im gen, ©r*i U(ri(( oen ^u(|i
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Sambert fron Eanewe, Sertbolb
fcon grif inflf n , SSBevnber ton £af;

tentadj u. a. m. / fo baß man notb*

»enbig bie ^obugebäube erweitern

taugte. «Di an traf bier frübi"tig
tine blubenbe ©Aule an, barin

fiiV öic ©ö&ne fcer ©rofjen pon %'dtt

mannten |um geifffteben Staute
bilbeten f

unter ber ?ettuna einiaer

für ben bamaligcn geitaetft gefdrtefe

ter yäbagcgen, ber Ctöönebe Sttan*

gelb, Vernarb / unb befonberi bei

berühmten d^rotiiffc^rtt^eri S3er/

tbolb. Eeoter'er bfnterlief unter
beut tarnen bei «JJrfefler* ton
Äonflan*, 3abrbüeberi bie für uns
fre uaterfanbifebe ©efd>f<bfe im elf;

ten 3abrbunbert bie bejleüucde ftnfc.

211« bie römiföe £ierar<bie mit
bem beutfdjen £aifert|ume um fcas

Hebera,eroiebt fämpfte/ fanb ber
ton cer £ofr-artben r-ertriebene

»tfebof ju &enrtan| ftcbbwb HL/
ein »ruber bei £er|oai$errbolb II.

i

au6 bem £aufe 3abringen im %
1092 bei) ben «Dftneben t?ou ®t.
Q3lafien ©itfer&eif. 2>lefer wetfrte

auch im % 1093 bem Äbte tttto

ju 8ieb (ein neuenubterei Älcftcr

£>d>fenbaufen in ©efcwaben ein.

2Dte €Men Äonrab/ Slawin unb
Bbefbfft ten SBolfolbiwenbi batten

baflelbe nebfl allen bortigen ©efali
len unb ©runbberrfebaften mit @n
Iaubnifl ibrei gebender™ SSelfo

bem b- S3la|tui gefaenft, rcobm
er einen Ö3urcbarb jum «Prior fe&te,

bort) mit SJorbebalt ber abbänajg'
fett t>en bem 2&te bei SXutterrtc*

fteri. Siefe S&erfaffung bauerte
bti tum 3afcr 1391, als SSonifa* IX.
ßebfenbaufen ^ einer für fteb bti

ftebenben Stbren erbob, »eil bie

Otöncbe ton ®f. aBlafien^nicbt bem
römifffcen &tuble ; fonewu feinem
©egenpabft §u Sfoignon Stlemeni VII.
anbien^en.
Sie SBrüber Brnolb, ^einrieb

ttnb Crfinbolb aui bem ®efdjfcd;te

ton $$art uerga&en ihr CMenthum
an ber Stirpe ju Wittnau im Q3reii*

oau im 3. .1100 bem $6ce tlcto

ton ©r. ^.(aMcn, tuoftin er eine
befonbere JjjcUe für ferne SRöncbe
fcerlegte, bie aber balb |U £rüm*
mern gteng. Sfud) mar er nlebt

abgeneigt, eine foltbe @abe im 3.
1105 ton einem @b(en Äonrab |tt

23albe$bufen , feiner ®ema&ltn 9ii<

ebenda/ unb ©o&n ^apoto im 2Ir*

gena.au an j unebnen, wo fr feinen

9t Blasitm.

«ntbett an ber Äin&e |u gfebba*
unb «Beuren nefeft meiern ^ofe^üf
tern erhielt. Siefer &bt foll «beb
im 3«|re HOB bie S3ur$ jpfluen^

fletn befeffen baben.. ^err SBaite
ton Baloeaa unb ?Burfbart »en
€i|*abt begabten fttefe* Älofler |mie
bem ganjen £bal @Aon«u unb
Äcbfnau termbae einer Urfunbe ;u

föafel im 3- U14.
ibamil nun fo anfebntiebe Ce#

fl^ungen ton alten ^eftfttn unb
fetnbfeli^en Slnqrirjen gefiebert mä/
ren, begab fteb ter <Kbt untir ben
®ä)\i% bei flpcftolifmen ©Cublf, unb
<J3at|l Urban II. breite bin 27.

BWrj im 3. 1100 fofeben nn^rtftlu
eben «Äenfajen mit beut S3annf)neb#

wie Äalirt II. ben 13. fM*| im
3.11S0. IDiei war bantafi notb#

wenbi^/ weil man |leb bon bor wetti

lieben 3Raebt feine binrftebenbe Un»
terflüfcung tjerfpreeben burfte. Um
folebe ecbirmbullen bewarb man
fret aueb naebbtr öfter* , all 6eu

Snnccenft II. im 3. .1137/ 114o «"b
1141; ben Äattrt III. tm.3. U73;
ben Üleranber III. 1178; l$reaor
IX. 1233; £fer«nber IV. 1256; unb
ben metrern naebfolgenben ^>al^en
unb ttaattw in SDcucfcfefonb ft«

tun 3abre 1503.
Sie immer mebr begüterten $ra»

taten uon ©f. ÜBIaften btförbevten

bie Ausbreitung bei ?D?önrfitbum#

nacb allen Äräften , unb ali ber

eble ©obefrieb fein ganjei Stamm»
gut auf bem Qergc iu Q5*rowe/
unb (leb felbft mit geib unb 6#cle
ben Örbenileuten uon Gt. Q3Uften
rerfebenfte, fo würbe $ter für^on;
ne^n eine 2Bobnuna lu^eriebtet/

benen ber Cribifebof S3runo ton
Xrier eine eiaene Äircbe wribte.

S)abin eilte fogleicb 3ta 7 rer. i

con Äalrcnoaeb noeb beo Itebjetteit

ibrei Äemabli ferner, wo im
3. 1130 eine «bttfftn öon «aineef

f crilanb. Sine anbere ^ittwe
tuttgarbe aui ben Qrafcn ton Sir«
temberg unb Sogen würbe bier

eingefdjlepcrt, beren £aui in SSa?»

ern bläbte.

&amal£ folaten aud; 5S6erner unb
fStpert con Aaltenbaeb bem from?
men Bfnfptcft ibrei »ateri / unb
würben 5tIo|ler6rüber |u ©r. Cla*
jten. 3bre 3Kftgift beftanb in iu
tr'<\d)tlid)tn Gütern ju Bürgeln/

beim, JCalten bneb unb anbevn

Orten im obern IBreiigan um bti
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Sabr 1130, unb «Tbt IBert^otb mar 55af<r »ercolf unb Neffen ©(fcirmbegi
imeber in ben ©ranb gefegt nad? tepterrvefer Äbefgci tin SBerra
bem SJorfcfjIagc 5er anbäebtigen bitter beflagte. lote Siftböffe t?cn

©nfter eine neue Seile für «Olön* »afeJ behaupteten ba$ 3ntcfticurt

d>e in fflüvgeln , ibrem ©ebleffe reefct ber Stebte ju ©t. Mafien
cur bem (Saufen barb bep Äan< burd) ben ©tab, roefdje Oeningen
fcern, ju bauen. JDietrio) tonftöte* im 3« U20 buroj fcbg/orbnete bei

len ober SKotinleincn balf biefe* rbmtf^cn ©tubtf in ©üte beng/tegt

SBerf unterfiüfcen, mit SÖorftfub iu fenn föienen. 3er «Bifrfmf

in «Mdjcfö |U Äonftan.t Ulridj IL r »bclfeero mar fefbjtiucrft ein «Xong
btr ebenfalls ein üJfon* üon ©t. ju ©r. platten unb 2{&t jn Raum*
fBlajien mar. 2(ud? qrünbete ber Iura in ©«ajfVtt auS ben ©raren
namltcfcc 9lbt im 3- »3 eine Äo* ton groburg / ber im 3. 1137
lonie Tonnen |u ©henfiftb in ber* ftarb. ©ein «Racbfofger Ortlieb au*
fclben ©egenb, »eil ipm ein gemiffer bem nämtf eben ©efd>(ert)te fuchrc

J^enbcrb unb feine ©rbmciter %vi< bte torigen ©treittgfeiten mit ©r.
berune mir ihrer £odjter 2Tgne$ Staffen npieber aufr unb es u äre

«nfei)nttd>e Gruubßäcfe baju fäenfi betjnabe |u feinblr<ben Angriffen
cen. ©ie «Dtarfgrafen ton £acbberg gefommen, ba 9lbt fcerrbolb I.

^uif bortige 9ionne ®utta befam len mir ben eignen ©ottc&musleuten
ein anfeb»tli($eS Crbtbcil für ftcf> jur ©egemuebr aufgerufen barre.

felbft, »erlief biefeS Älotfer, unb fcnbliaj fam es im 3. IUI in bir

baute auf eigenen Antrieb ein an; eta^t ©tralburg ju etneru $er#
bereS )U ©utnau am SKbein unmeit gleicb, bcr9tf$of trat baa ©ebirm*
"Neuenbürg. IDie beeben SBrüber Älger uogtreebt nebft ber Seonberrltcbfeic

unb Sfbelbero ton SBwelifon (ober gegen Abtretung einiger £ofgüter
®i«ligbofen) grünbeten im 3ürcfc* ab, unb 4>erjcg Äonrab Oon gab*
qau auf ihrer gamilienfrurq eine ringen mürbe t?en ben Uneben }u

befonbere 3efle megen eine* ©elüb* ibreut Äatfenuogt gemäble. &te$
bcS, unb über ließen jte auf emige SKectot blieb ben tiefem ipaufe faf%

Seiten bem b. SBlaftu*. 51bt Äujten ein 3»brbunbert rubig, obne bie

übernahm foglet* milltg im 3a\)\'t nunbcire Älage bei Griffet, bis |ur

1114 mit geugen biefes ©efajenf. erlöfajung be« ältern !Kann*i1am»
6tn $(otfer, meines an ©ütern mel im 3* wo bas öfter

fo tufebenbl mudjtf, unb bereit! eins unmittelbar bem Äatfcr unb 3?eifb

anfibnliaje ^>errfn)aft über £anb unb beimfiel. ^amaf^ mar ©üntber,
er utc behauptete, beburfee nacb ber fifbt, aui bem ©efcblecbte uon 9fnb»

bamaliacn Söerfaffung eines mad?< Iom , ben fiten terber f)abft Sa*
tigen ÄaflenuogtS » oer im tarnen Itjrt II. tum (Srjbifrfjofc uen ?ren
be< ÄlofterS vor meltfinjen ©cna)i in ^ranfreta^ erbob, ber aber biefe

ten erfaßten, unb bie qjfliebt batte, tßürbe frevwillig ablegte, unb lie*

felbigeS gegen jebe ungerea)te frem/ ber feinem Äloftcr oorjlanb. 2>ie«

be ©cn?alt ju febirmen. ©t. Stfaften fer oebauptete feine &nfprü<be auf
batte feit feiner erfien SntOebung ben SBejt0 beS Qerget ©toupben
ten Äaifer Otto 11. baS Sffia^reajt bil an ben SSacfc ©cn»var;en ftanb«

feiner ©fbirmu'pgte erbalrcn , unb baft gegen bie ftnmafjungen M
Äaifer Äonrab II. foll im 3. 1025 Älotfer* ©a>affl)aufen , am £ofe
ben 14. ^au baS £od>fltft IBafet jtonig Scnvab III. |U iKotbenburg
mit btefem 9?edjte belehnt f)&Un. an ber »tauber im 3. 1150, unb be»

IDie Urfunbe marb ton ben ffton* tvarb (ta) um bie ftufrecfetbaltung

eben t>ati\x\ gebeutet, ba§ ber Bit feiner alten ©erea^tfame mit bem
fet) o f blc§ baS asefebnungsreetjt er/ arö§tcn Sirer ben bem Äaifer,

balren babe, meiC ifpr urfpröngli* 1&ab|t unb fßtfeboft t>on Äon(lanj
cbeS watyvtQt eines ÄaftentogtS biS an fein fcnbe im 3. 1170.

nod> immer gelte. ©e!b(t Äaifer 9taa) ibm ma<bte jteb Ölbt 5Bern»
^einrieb V. betätigte im 3* 1125 ber II. auf bem ©cfrblecbrc ton
ben H. 3änuer *u ©rrajjburq ibrc alte Äifenberg unter ben bibfifdKti ^bi»

^reobett bep ©clegenbeit eines ^ür# Iologen unb übrigen tittrratoren

ftcntagcf, mo fieb ber 2ibt 9\utlen über fetner %t\t einen großen 9ian«en»

die Sebrücfungcn bcS fi3ifcbcf<$ ton mie feine ^nter(a(fenen ^iii^Syiroi
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bufte beweifen , btc im 3» U% }U

SBafel gebrueft erfebienen.

©eine beyben Siacbfofqer JDiet*

bert unb üftanqolb, ein @bler ücn
- J^allipt}!, erwarben fitb weniger ©er/

btenfte; ber (eßtere befam einen

©pann mit einem fdjiuabifdjen Äit»

ter ton &irbe^etm in 5er e$eraali#

aen ©raffaaft #o&enbeia» bin

fyabft 3nnocen| III. im 5. 1204
fcuret) ben 2lbt ton 6t. Xrutpert
terglicfc. JDer $rdlat #ermann Li
?teboven iu SDfoöfircb/ bereicherte

eine Sibliotyef bura) Slnfauf Kit*

ner Stobice*!; unter tbju ccrlcr ba«3

Gottenau* ben legten ©tbirmDogti
erjog Q3ertf)olb V. |u gäbrinaen.
arauf blieb e* unmittelbar beut

beutfeben Cetebe unterworfen, bi«J

8bt .£emrtd) IV« mit ^enflimmung
beg Äontentg im 3» 1361 Matten»

togte» an £erjoq gecpolb III. ton
Ccflreid) übertrug.

(lin mutbjuilltqer Stifter ffiuefina

©obab ton Sianbegg (ober ttuboff

Gcbab« ton Stabeage) füafe in einer

ffebbe bura) Staub unb &ranb bem
Älofter @t. QSlajie* nirt)f wenig
©cfcabcn ju. 2>ureb ba*J Urtbeil
ber Sbfen unb §repen auf ber
SKa&ljtabt ©urtwyl mu§te er bafür
fem Jöofgnt Sirfbronnen fahren
laffen im 5. 1225.
JDarauf befamen bie Wönefce ben

bevübmten ÄrontffebretberOtto ;um
JBor(ieber/ ber ba*J im SXtfielaffer

unentbebrliebe ©er! bei «ifd?of*
|U Rre» fingen Otto'S f

£er$oqen
iu Deflreiefc, Dom 3. 1146 &i$

3. 1210 glöeflicb fordete. 2)en
»u ffranffurt im 3» 1^5 juerlt qe*

brueften Otto de St. Blasio bei

forgte Cbrulian SBurfttifen unter
onbern ^tfiorifc^en Quellen ber

tauften ©eftidjte. 3m 3- 1?92

Sab ein «öiön.ij biefe£ Ätouer^r
lennftan Uffermann, biefe* 50er

f

tolltfanbtger j|u ©f. «SfafTen t)tvaui,

in feinem Prodrome) raonuraento-
rura res alemannicas illustran-
tium, Tom. II. ©eine Arbeit
über bie ©eneafogte ber ©efd)icbte
beä neuen $unbc£ gteng verloren.W er faum ein §abr torftanö,
erhoben naa) feinem ;u frühen
Itobe bteäJionebe einen Hermann II.

au< bem ©efebledjfe beren Don tos
ben. JDiefer ließ im 3. 1528 bep
Äatfer ^einrieb VII. bie Steie^frepi

beit be« fflofler« betätigen , unb
febiof im 3. 1232 «"»«n Berate*

St. Blasien.

mit Qtarfaraf Hermann VI. De»
^aben f über ben Öefife ton ©aui
fenbera. EBegen frännieben Um*
ftänben legte er im 3a£r 1237
feine Stelle meber, |u ©unite*
^einrieb l. f ber au« eibn lieben !Be*
wegarünben im 3.1240 feinem ©ep#
fpiefe folgte/ unb balö bernacb auet)

Ärnolb I. im 3. 1247. tiefer
trat einige ®runb|lücfc bureb Itaufeb

an Ufr i rt> (SMen von jthnfen ab/
bannt er am (Sinfniffe ber 2Iar in
ben Sl^ein bie ©tabt JUingnau
bebeefen fonnte; bafür erweitert

bie sÄcnd;e Don ©t. planen bort
bal ^3ürgerreebt. Unter tbm trat

ber fromme Stifter fptiqo ton Xuf> /

fenftein mit aOer feiner J^abe in

jenen Crben, alt fein 5Brubrr

S^ietbelm im 3. lSi3 auf bem fcrüt

eine eigene 3e(le errieofete. Sen
erden bewog eine fpSte Sleue über

55efebäbigunq M ÄfofrerS |U einem
foleben (£ntfa>fufTef wie ebemall im
3. 1219 Qflbert Don ÜBernlbaufenr
unb im 3. 1225 SKubolf ton «am
begg.

, IHbt «rnofb If. ftänbigte ben

mutb^illigen ber feinet Sfo#

fterb Stube fr'Jrfe, unb |ttang felben

;um ©rbabenderfal babureb/ ba§ ü<

tbm bte eebcn^pflicht febwuren.

darunter waren manrbe noc^ \jt\xt

ju Sage blüt)enbe Samifien.

Stefer ^Jrdlat betrieb '«u<* ben

SBergbau in ben ©ruben }u Xobt*
nau feit bem 3. 1247 mit gutem
6rfo(ge , rourbe bureb ben 93crgleirt)

©ottfrieb* Don ^>ab«burg wegen
bem Staube bei €blen ^einrieb »on

Ärenfinqen am Söertbe ton 80

Warf Silber« r im 3. 1266 mit

einem i^ofgutc \u Q3irfenbronnet

entfebäbigt/ unb beförberte ben

SöobWanb be< Älofter« bureb Sin*

tauf einer Wenge ©fiter für 19~3

?Karf @iI6er« unb 88 #funbe bil

ju feinem $lobe im 3. 1276.

9ta* ibm warb £etnrit$ II. au|

bem ©efeblecfcte ©tabion oewäbtrf

ber einen ungebeuren ^efbtorrarb

feine! Vorgänger! in Sereitfebaft

fanb/ unb bie meiden alten Stto*

nufertpte feiner «nfebnlieben ©i>»

eberfammlung all ein Aenner unb
S5eförberer ber ©iffenfe^aften au*

fremben ©egenben fommen liefl-

<J)ab(l Warttn IV, batf tb« bie

iinipfliebfige fltitterfetaft im 3-

1281 |u ürer ©c^ttlbignie jwingerH
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Stalfer SRudolf ton £ab*6urg lt;

fiatigre £>ic ton «ftugo ton £ujfen#
frei« Dem Älcfler pertauften SBefifeum

gen und Ißtredjtfamen am 2U. fyovt

nung 1291. Dem Otto ton @tau>
fen erteilt« er im 3. 1294 »" öer

Q3urg €5cbarfenfieiil bie äRrofane
über feine ®üter in Ärotingen auf
52cbenölanq. 2)er rÖimfoe Äonig
Sloolf tonKaffau nötbigte die eige*

nen Beute de* ®ofte*i;aufc3 et.
QMaften, wenn fte in die ©täbte
auswandern »ollen/ jur Sntricfy

tuna einer Abgabe an ben 21b t im
3. 1294/ otv balö darauf frarb.

Wo* im 3. 1290 terauflerce Ritter
4>einri<& i?on Ärenfingtn

f mit Gr?
laubruß &e£ ^enberrn, 9tf«f)offtu.

dolf ton Äcnjlanj, an ij?n da*

JDorf 93ettmaringen.
©ein 9taa)folger war 83ert$oId II.

»

geboren tu Oifcnbaufen. Diefer

defekte tm 3. 1301 den 3. £erbft#

monat mit Holenberg am 9vf>ein

oberhalb dem Dorfe Äemb* in der

gjerfon de* <ßrob|i Martin ton Gr.

Leonard }U 25afel feine* ©eneral»

tifar* und de* bitter* 3obann
©ajareUi den SJifajof tu $afel
cer ab 8Up£elt/ ber pierauf Äur/
fürft und £r|bifa)of ton SDCauij

wurde.
©ein 9£acdfolger erlangte ton dem

deutfeden Äaifer j)einriäj VII. den

1. 3untu< im 3» 1309 ju ffonftan|/

da§ die 2)?agiflrate der Städte iure

Unttrtbanen nur €nfrta;tung be*

{etbfalla an ©c. ©lafien anhielten.

Diefer war ^einrieb III. mit dem
«Bernamen 5tfcl r öer im 3* 1308
feine ©teile emnafcm, bis auf \XU

ri* I. au« der @tabt ©f. ©allen
tm 3. 1314. Derfelbe erlebte einen

ungfädTlictoen SBrand feine* ÄlofttrS

tm 3* 1322 / dabep man beu 53e

r

t

lufl fo rieler feltner £obice*, ber

ariea)ifd;en 93ibel und anöerer foRi

baren SBerfe beöauerte/ worauf er

fem SRunftcr wieeer neu ^erfüllte,

.fterjog fcccpold III. ton Dcftreicfc

frtenfte tfcui im 3. 1515 die Äirctje.

und (grunbfiürf'e \\x Wcuen^ell/
woran* ein Älotferlein entftanb/

nebfi der $)farrfircbe ju Jfcodrmoo*,

»ei! er feinem SBruber bem Äaifer
ftnebrüt) III. im % 1321 treue

Dienfte lebete. «Hein feinem ®egi
ner Ludwig dem Saper fctmetcdeUe

eben fo gur diefer mädittge fyralat,

al* er einen Sapenpfrüodner UfriU)

Stpaitogelr einen Stotar de* trafen

BBtl&eTm ton «Dfontforf, und einen
@et)llia)en ton ©ajaff^aufen 2Bal#
tfcer }u Neuenbürg im 3. 1321
ubmiaum. einige GMe gellten
ibre Se&engürcr bem Äloitcr wieder
beim r wie Johann uuö Dietl>efm
ton ©taufen im 3. 1328; Ulrt*
ton ©offowe im 3. 1227; SJBernder
ton Stief&en im 3. 1342 ; *5ura)ard
aenannt @fa&öegg Den £fa)en| im
3. 1368; ®raf Äonrad ton @a)ÄU
fingen. Die (trafen Sp?inri<fy und
Conrad d.^ürtleuberg überlte§en i^m
i^r £e$engut im Dorfe Emmingen/
welcde* Äonrab ton Opfingen dem
^. $(ajtu* fetenfte, wie «ert^old
ton ^omletten im 3* 1331/ und
Jpugo ton ^utenburg tm 3. 1326/
aud) 9?itter ^angolb ton Äornrtein
im 3- 1333.

*2lbt Ulria? I. terläft die Seit im
3. liff und ^inrerläpc feinen
@tab an $etet l./ geboren }u
X^apngen oberhalb Önjaff^aufen.
Diefer lieg fud feine SKecdte über
Xeut und 0ut in depben roftltr»«
©ettönau und Todtnau/ im 3. 13^6
b^i^atigen , faufte Sftanufcriote und
feltne «iinjerr wo er immerauf*
treiben tonnte 1 unb beforgte eine

2lbf*rift lateiniftder SJBerfe au*
andern berühmten jtlofterbibltotbe/

fen. 3» einem Vertrag wegen
leibeigenen mit Stitter (Jounrac
Dieterta) ©newefin ju grenburg
im 83ret*gau rem 6. September
im 3* 1342 fötnmt diefer iibt mit
dem £itel eine* gürten tor.
Darauf tarn im 3» 1348 jur

21bt*würbe ^einria) IV. au* bem
eota (Sefdjledjte ton (Sf^enj, dem
gaffet Äarl IV. im 3. 1353 alle

Siebte/ Srep^eiten und $eft$wu
gen, neb|t der 2BadIgerea)tigfeit
eine* Scdirmbogt* betätigte. Die
bepben Jperjoqe ton Oeftretc^r 5(1»

breedt und Leopold III. nahmen ba*
Slofter in i^ren©cdirm wi^er bie 2lns

fälle der SEBaldleute im3.137ii au*
ftuder im 3. 1369, al* bejfen ttfcntt
Unit in der J^errfdjaft J^auen|lein
bie «DTönede detlürmten. Diefer
Slbt , ^etnrta) IV. , befam dorn
labile Riemen* VII. den Auftrag ,

^uredaröen ton J^öwen |um bifajörV

ticden Stuhle ton Äonftan^ |u er;

^eben; wurde aber dafür ton ttri

ban VI./ der bentöif^of^ifolau* ton
Slpfenbtirg begünftigte, im 3. 1385
abgefegt, unb Conrad ©ol^.v,t viot

ton^tein tüi-^t. ^laflen AffUmmt.
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Sffletn feie SJfoncbe wollten benfef*

ben ntf mal* annehmen, und rollten
naef) bem X obe £emnrt)e IV. im 3»
1391 3obann I. / oberen ju £obf#
nau mit bem ©efcplerfjrtnamenÄreu*

jer t ber ein eben fo treuer Slnbän*
aer Riemen* Vll. war. Gr bewarb
ji$ beu bem »pabtfe fflcmfaj IX.
um Sluflöfung bei Äircpenbanue«
im 3. für fiep unb feinen 58er*

ganger, ber ^eneöifc XUI. an«
pteng ; au* berat» er im 3. 1405
uteri? ben SKang eine« tnfulirten

fyr&laten, ben <Pabjl3o$ann XXIII.
am 1 *prtl 1,13 für feine fta*.
folger betätigte.

£>er rbmifepe onig Hupred)t tpon

ber^falj betätigte bie bergefrradjten

grepbeitcn bei Stiftes ©t. KUe
ften am 1. «pril im 3. 140B |tt

jtonflan).

3n btefer Äat&ebralftabt erfdjien

auep ber rdgcnöe Sfbt 3ofcann II.

Sulinger, geboren ju @d)afffcau;

Ien f feeo bem allgemeinen ÄonjU
tum im 3. 1414/ unb im pepten
fetner Regierung/ mußte aber »et

gen bebenflidjen Umftänben feine«

Älofter* ffbon im% 1415 nao? Jpaufe

eilin. <Sr fam «ber wieber naep

«Pererd&aufen im 3. 1417 i um
einem Uroointialfapitel feiner beut»

fd?en Drbinlbrüber bepjuwobnen.
. 5)afetbjt leioog er im 3* 1418 ben
neuen $)abti Martin V. unb ben

Saifer ©tgilmunb jur Ausfertigung
einer Äonfinnation feiner alten

$rtbi(«gi«n
f

weil i£m biefe am
'meinen am Serien lagen, unb fein

Älofter fem benachbarten 5(bel bart
bedrängt war. (Stner ber großen
fteinbe war £an$ »on 5trenimgen,
genannt Pon 2Qifenburg, wiber ben

Sa* Äonjilium )u $afel im 3abr
1435 in einem ©ebivmbriefe alle

Jrurfürften bei SKetd;$r £crjoge/
SRarfgrafen , unb befonber* bie

ton Labenz bie (trafen PonSupfeu
unb prtlcnberg, nebft ben fctbge*

»offen um£alfe rief, ferner Pon
©taufen jerbraefr bie Söefle SBifen«

bürg/ unb bie Jöienfrmaniien fpon

©t. ^la(ten lerfiörten fte im 3-
1438.

ftbt «Rifelaul mit bem S8epna?

tuen ©toefer, geboren ju Äenjin*

aen , ber auf Sodann II. im 3*
Ii£N folgte t fam jur allgemeinen
Ätribeneerfammlunq na* iBäfel im
3. 1444 all fÖotfcbafter Äaifer
friebrt** in. , wo er eine treffet

SC Blasion.

Siebe bielr , um bie Spaltung |u
beben/ wefffte burd? bte $>abfl»apl
gelir Vs erregt würbe. Cr war
auep ben einem jDrbenffapitel beut»
feper ^enebiftiner ju Dürnberg im
3. 1439 uno 1441 — £cr|og KU
breept VI. ton Oetfreid? ertbetfte

feinem ©ttfte im 3. 1455 feie 3oti«

freobeit ber €infupr%*n allen <£rb*

Ianben/ unb betätigte tbm aua)
ben Vertrag mit be» SBalMeuten
in etner Urfunbe ju $renburg bei
namltrften 3abre«. tiefer ölbt

taufte im 3. 1432 Pon ben ©ebriu
bern Jpemnd? unb SJubolf Pon Jru
bingen bie £errfcpaft ©lumeneef
an ber Sffiutatf juerft um 12,000 fl.

an fein Älotfer; ba*u geborte bie

ffiurg SBlumenecfr bal Dorf gufc
beim/ Otfn&ingen, Gbne, ®n»
mel|btfeni Juten, Pfeffingen, Qwai
fingen unb <&\d)a. Um eben biefen

®ertb fam biefe ^errftpaft im 3,
1436 an ben Ctblen Xbürtng *va
Spallrvtslt bem ber romffebe jtöntg
^rieöricb III. im 3. 1443 für aUe
bortige eigene £eute unb Renten
fafen bte $repbeit ertbeifte, bot
fein frembei ^ofgeriebt ober ein
anberel £anbgericfct gelegen |tt

werben. 3m 3abr 1448 fam ju
tiefen SBeftfcungen fäuflid) ©itten*
borf* Pen &iec9e(m pon Xannecf
für 1040 fl./ allem bie beobm
H^üringe Pen £a(lwof , 58ater unb
©obn» perfauften btefe ^errfa)af«
ten wieber im 3. 1448 an bie Bebte
gnebna) in ber fteiepenau/ unb
^ifotauö pon ©t. $laften um
12,840 fl 2>er geutetnfame SSeftA

biefer Prälaten dauerte nur bi*

tum 3apr 1457/ wo 9?eicpenatt

feinen »ntbetl @t. SBlaften per»
äußerte, ©epon 5ibt 3obann I.

batte im 3. 1409 Sfcpborf unb lieber*

acben einem Bürger ju ©cpafbAU»
feiv $anl Äron, um 1025 «Pj. 6ife
ber* abgefauft.

2lbt f)eter 95öfa/ geboren ju
Nebenan , regierte faum ein 3abr
bi« 1461/ fo fam an feine ©teile
tybt Gbriftopb aU | bem ©efttteebte
t?on ®reut, ber feine weltlicbe

^errfwaften bur* Äaifer grie»
brta) III. unb £erjog ^iegmunb
ton JOeftreicb im 3. 1471 unb :ty74

betätigen lieg, dr taufte an fein

Älofhr bie J^errfcbaft unb bal
©eblog «utenberg tm 3. 1480 Pon
Witter JDieteri* Pon 9tumlang, mit
©ent^m^aitung feiner «ema^ltn
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Sf. Blasien.

«nb trüber r Up bem fcanbgerf^te

tu <£cüi?l:ngen um 6700 , fcaju

t>»e IDiorfer ttelingen / Srenfingen/
S^elnbeiin unb SSreitenfelb gebor*

ten. IDer ftbt empfang fogleia)

tiefe SKeütJIeken com Äaifer tut

mimlid?en 3abre; Öoc^ bettelt fid)

im 3ab* I48L £erjog ©iegmunb
ton Deflretö) bat Dejfnungtrecbf
ber 93ura tcr. 5Die ffieqtep ju

Seron: bratfce auct 2tfct C^nikpb
im 3abr I478 an fta) , &ur<& Stauf
tom SBürgermeifter |U ©d;affbau/
fen ipanfcn am &tat> , mit aller

©ena?t&barcett um 8091 fl. 5Kan
fmSet t>cn ifjm einen JB ertrag mit
IRarfgraf SKuöolpb |u »adjberg
Pom 5ajr 1477 wegen ©ericbten

unb ©eren)tfamen ju Dbercagenen,
Cfringen/ Wittnau, $urglen /

fiteren unb ©rein , SÖarnow unb
Äleinfembs. £r betrieb aueb bep

gemeinen vfrtqen offen in ber &diwt \\

im 3afcr I480 einen ©a;irmbrieff
barinn fte geloben , be& ©otte$bau<

fe« ©t. SSlafien €tnfomraen , 2fen#

ten nnb ©tlten, @eria)te unb Medice,

J>olj unb Selb/ an liegender unb
fa^renber £abe in ibrem grerrtaate

ßfa)trmen. fcr bewirtete i# 3»
67 in fetner öfbre* ben #crjoa

ton Deftretd)@tegnuinb, mit einem
Oarfeu i&tfclat , barunter ber ffii«

faof ton ffiafel/ ber«Rarfgraf Don
£a<bberg unb Röteln, ©raf 8ubs

wiq ton Defingen, Cöictrict ton

SKuenberg u. a. m. jta) befanben.
33ep (Se'egenbeit bei ©<bt»eijen
friege«, ber im % 1468 ausbrach,

würbe bie €r«ttSa(b^u£ belagert/

unb ba* Älofter @t. SMaften mit
3000 fl. tom ffeinbe aebranbfebaßr.

©alb herauf überwarf jid; ber 9tbt

mit feinem ßontente im 3. 14&U
3bren g»ijr (tc§ ber *Bif«bof Otto IV.
unb Jper|tg €>tegimtnfe ton Defb
reieb fcbli*ten bura) 8lbt $eter II.

ten @5r. fterer, ben JDomprebft
ton <5bur3o&ann J)operi SDomberrn
Stajarb ©inner ju Äontfanj / unb
ben JDoftcr 3)?attbäu$ epeifer/

nebjt ben roeltlicben Starben, 9fitrer

3afob ten ©ebonau, Sorenj SBiring/

3or)ann Sern ton Siebentels , unb
bem ganbfdjreiber fSRiQatl Zvnu
broftev ju $nft§betttU

Statt bem Äbleben tiefe« $rcifas

ten wählten bie SJfönrbe im 3. 1482
(Sber&arb einen 5**9$**™ bon 9teii

fcbacbi ber torber Äarc^äufer war,
ti< ibn yabjl^irtu« ton jenem Qi»
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Tubbi tofiäbrte. er Tü^rfe einen
vrän)figen J>oftfaat in fetner <J3rd*

Iatur/ uub |1arb im 3. WU
Stuf ibn folace Q31a|lud I. f 5Ban>

bacb ton Dcereggingen^ »orber
$rob)t ju Mellingen im Xpcriog*

rbum ^Sürtemberg. (£r flanb feu
item Stifte tt[ter< halber nutt !än«

ger bor, alt bii tum 3. 1493.
@e(ne ^ürbe übemabm ($eora,

Sberbarb ten S)crb , ber im 3.
149« ba$ JDerf €i4>en mit bem
»ttrgilaf Sllmut ton Jpanfen ton
^)euborf um 9 $f. an jtcb fauftr.

dr erlebte ben Sa;ttei}crfricg im
3. 1499/ worin einige #bfc auf
bem 33orn?a(b abgebrannt wurbenr
bie bem Softer geborten 2lua>

f(b(o§ er wegen feinen Oefal.'en in

ber obern ÜJlarfgraff*aft mit Stoff»
graf ^bifipp ton ^aben im 3abr
1500 einen Vertrag ; ernrfjtete eine

»ablreicbe ^ibfiotbef, unb befiel
fein Seben im 3. 1519. fciner fei«

ner tÖtÖnebe terfertigte im 3- i5U
obne9njei|e M tarnen« basChro-
nicon DucumWürtembergiae, WeU
tbti 3. 6cbannat in feinen Vm-
deiniif litterariic collect. II. ^tr$

aueaab. <

9bt 3ebann III./ feines @e<
fajlccbte« ©ptlmann/ ton Settma«
ringen gebürtig , war einer ber un<
Qlücfli^jlen ^rätaten |U igt. 28la*

tten 7 \ ber ben unfeligen dauern«
frteg erlebte, weldjer im 3. 1525 in

feiner 9?a#barfa)aft enttfanb. 2>er
<U'6bel empörte fid) wegen harter
^jrotjnbienile unb Abgaben wtber
einen Canbe^berr n ben trafen @ieg«
raunb ton Cupfen, in ber sfanb^

graffrt)aft ©tüblingen i biefem ©et?*

fpiele folgte bat tanboolf im Stlatt

gau/ im Gebiete ber trafen }u
guritenbergf unb auf bem @d)war|»
walbe bie eigenen £eute unb Unten
tbanen wiber bat äloßer <5t. W lallen.

2)aju fam ein berrfebenber @a)wim
belgeijt für Unabbängigfeit ton
aller ^errfajaft unb ffir Äeli$tont#

fren^eitf bura> bie <$runbfä$e eine«

rüfti^en ©cbwärmerö unb SJufrubn
prebtger« ju 5ÖJalb«b«r 3. ©altba«
far ipubmeier. Siefer, ein ®bn«
ner ber SBiebertaufer / führte an/
fangt bloß bie bcltettfrbe 9teforma<
tion Ulria) 3wing(t't ein, frerbret*

tet« aber r.un SOtUn jere» unjtnnige
©runbfä^e, bie bem SBobl be*

Staate« unb aller Religion juwit

bep liefen, »n wöt^enber £aui*
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128 St. Blasien.

ton 600 webrbaften Jauern auf
ber @raffd>afr '£auenftein überfiel

ba$ Älofter @f. *51afien / unb
raubte unb plünberte bie Äinte unb
bie gellen ber terf*eu$ten 2ftönd?e

rein aus. QSeijnabe eine ganje

SBocbe brnburdj icbrten fte allen

ffiorratfc ton Ceoenfmitteln felbft

auf/ ober führten £abfa?aften weg,
\>\i er Mid> am 13. 9totember im
3. 1325/ um bie$u$e wieberberiui
Hellen, f aiferhete Reifer einrüeften,

unter CJriflop^ $u<t)i ton guebfr

berg, öitelerf ton tKe^fc^ad), labara

ton Hornburg unb 3afeb von #etb<
egg, reelle bte Jauern |um 6ib
ber Streue unb @djabenerfa$ buref)

Erlegung einer beträcbtliajen ©elb*

fumme jwangen. 2tbt 3tfcann Iii.

jatte |icf) unterbefien nadp 53afcl

geflüchtet, unb ba er mit feinen

Sttöndjen feine toriae Sßo&nung
wieber einnebmen wollte, lag ba$

Älofter im SÖranbe; ei war t>er*

mutblirp fllacbe ber aufgebraßten

Jauern / beren Sfntit^rer Äunj ober

Ücnrab ton «Ribermüble an einer

<2icfce unweit 2Balb*$ut gegangen
würbe. Sie übrigen gellen , 3>rob*

fiepen uub (guter tiefe* Älofievö im
©ebiete ton 2Bürtembera unb
ben batten ein äbnlid&e« ©ajicffal,

unb blojj baö tyriorat SSiShcftjofen

in ber ©a)weij bielt fiep noeb.

55abin rettete fiep 2lbt 3obann III»

mit einigen ^cenepen, bie ton
einer $crrf4enben ©euepe noa)

übrig waren, unb er' felbft ton
Stummer unb (Slenb aebeugt/ fanb
im 3- 1532 fein ©rab.
©ein 9*a#foIger ©all £aa* ton

Ebringen in ber Q3aar (teilte im
3. 1537 unter mancberlep Mtolci
rigfeiten bie itlotfergeba'ube wieber
ber-. Cr war in 0efd)äften geübt,

ein fcrgfcilngerDefonom, unb tors

$er $rob|i \u Mellingen unter bar*

ten Stürmen £crjog Ulricbi ton
Söürtemberg. 3»» 3. 1535 am
39. ©eprember lieg er jtO) |u SBicn

ton Äalfer gerbinanb I. mit allen

SSefaungen bei Stlofttti im SReicbe

befehlen, befonber* mit ber iUfre

©utenberg, beut £al$gerrcf)te unb
gorflretbte nebfl SBilbbann imSorfe
KÜfeen. <2r erneuerte im 3» 1537
fein Q5ürgcrrecpt in ber ©tabt Sa*
fei, errtd)tete im 3. 1535 mit ©rat
Gbriftopp ton £upfen einen ©ertrag,
tteaen bem xanbgeriajte ju ©tub«
lingen für feine Untertanen , we*
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gen 3o(I unb anbem ©creeprfamert
in ber Jfcerrfajaft Sfumenetf, itie

auep mit *bem trafen $riebrt$
ton ffürjtenberg wegen SBatbwerf,
gebnbgefällen unb Äinbenfa^en.

r. Sttelcptor partim
f
2>ombecpant

ton &onftan|, meiste im 5. 1538
ba« neue «Brünfler. 3ener Arafat
ftarb ju Älingnau im 3. 1540.

• 9facp ibm warb ber borttge $ro6j!

3obann IV. SBagner von 3 ur Jd<p
geitäblt, ber aber feine ftonfir'

mation ntd)t erlebte, fenbern naa>
5 Wonaten juben Jätern übergieng.

jtafpar I. üföüller ton ©<jbnau
im SBiefent&al erhielt im % 1541
bcfTen gjfatt. 2)iefer öberfa)tcfre

eine freptoiHige ©teuer ton 400
äronen ttiber bie dürfen im 3*
1544 auf ben fteidjttag nan) Weener,
ttelcbem ^epfpiefe nur wenige .

beutle 6t&nbe folgten. ©r er*

bielt alfo ton Äaifer Äarl V. einen

gretbei tÄbrief, worin ben eigenen
reuten unb £interfa§en bti ®oti
te^aufeS @t. Mafien rn ber X?err,

f*aft ^Blumenerf, beffen übrigen
©eriajten, Dbrigfetren unb$teefen,
bie bemfelben loirflin? »ugeb'ören,
Äer bie ei neet) erwerben follte,

bai <DritiIegium crtbeilt if), ba§
fte fär feine frembe ©eriajte
geforbert werben (önnen. Unter
otefem ©orfleber famen bie ^Bijfen«

fcfjaften wieber in aufnatjmc, bie

Äloflerfajule würbe niebt mebr bem
weltliajen Srferu« überlaffen, fon*
bem bte 3Röna)e öbernabmen bte

gebrfan^ern, wie ber @cfcutauffeber
ölnbreag 2etfa^ fein Chronicon ab
a. 1519 i*cjue ad a. 1530 bem Dt*
ben<genof|en 3obof ttw , eifern

tyrofefar ber Geologie weihte» ber

Pfarrer an ber @tcrban^fird)e in

et. SBlaften war. 5lbt Äafpar L
terfagte felbjl ba« Qefäiditbüa) fei»

ne« Stlofleri unter bem Stttc!: Li-
ber origiaum monasttrii St. Ria-
aii

9 wo^er wir bie menlen ©e*
ridjte entlebnten. ©ein 55iograpb
3obann ©trölin unb Äafpar II.,

Äboma fein 9ta*folger erfe^tenen

bep einer Stöiefanfpnobe ju &om
fran| hn 3. 1567, n?elipe ber Äar*
binal SRartuS @irtta> ( ©raf ton
^>obenemb< teratulaltete. Sie SKifr

belligfeiten bti ©tifte^ mit ben

Saldleuten legte er im 3abr 1551
in @üte 4stn » unb febon früber im

3. 1548 tertrug er fteg mit S»arf#

graf ^rn(t ton Q3aben und ^aa)<
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Uvq totqtn feinen ©efSllen ber

Jrobfrepen fyüvqtln , ©ijenftrty
Gettenau unb feutnau > wclcbef

•ber Die fagferfidjen $et?ollmao>
tigten 5BifbeIm SBernfcer, ©raf ju

ginimern / #err bon SBilbenftetn

unb 3Rö£firc$r unb UReifler jton/

rab fopretfer; ^)c'qf rf d)t e * unb
<£tafctfcr;reiber *u Sonveil bewirfen
mußten, gr formte für traute und
arme JDtenpieute bureb fieberten
fteHung eine« eingegangenen ©pi»

tal$ im 3« 1543/ unb begab jtd)

iura SKetrf^taq narf) 51ug«burg, um
feine «Befdjwerben in 2(nfe&ung fei»

ner 95efi|unge'n in SBürtembera,
Inrd) ben £offapIan Dr. 3obann
UIncf) Safiut f

bco faiferl. SDfajetfät

borjutragen, worauf mit f)tr\cq

Cbriiiopb bon SBürtcmberg in $n*
fe&ung ber ^robjreo Mellingen un/
terbanbelt würbe.

fcuf i$n folgte im 3. 1571 f«»
ffreünb Äafpar II. , £f?oma ton
SMüibeim an ber 2>onau, ber in

ber Schule biefe* Äfojlerö gebildet

war. £r bemühte (in) tntt bem
?ir'd§fcti ftufwanbe wieber eine ans

ebnlicbefcüdjerfammfung einjuria>

ten, unb eine Reformation ber

berfaflnenSEönc^jucbt borjunebmen.
Leiter trieb ei fein &acbfolger

Martin I. SÄeifrer, geboren ju

güjenf ben bem ber Srjb ifa; of ju

feahburg/ SRarfu* ©itttcb, ©raf
!u Slterabö im 3. 1617 Sebrer für,

eine neuerria)tece ttniberfttat totvt

angte, barunter ber «Könefc «Rar«
tin ©teinegg ber erfle SRefror icur<

be. f)(anbu4 Zauber, ^riebrid)

Äolerf tSnatlaftu« @a>eirtcr unb
$ranj Gbulott au* bem ©tifte ©t.

JÖlafien waren ebenfallf berbienjl»

belle afabemifdje $tl)rtc ju @aty/
bürg. 9(bt SRartin I. taufte öte

an(€^nlid>e SRciajSgraffcbafc Q3onn*

borf nebjt anbern ^errfdjafren ber

Grafen bon Supfen an fein Älofter.

51 tt 93Ia|tu£ Ii. würbe bermöge
be* berühmten Ste|tttution$ebifr$

ben Äaifer ^erbinanb II. im 3»
1659 mit bem berfi&mren StUfttr

Sera) in 58>ürtembfrg, welche« fein

£)afcott bem fd)wäbifdjen Staiftvt

baufe &u .$obenfta»?fen berbanfjte/

befdjenCt. £r tief jicb auety im fol*

genbeu 3abve bon ben bercigen

©otteSteuten bulbigen/ alt er mit
ben Stegalien burd) ben fBifftof

So&annVI!., ©raren unb SKei<b*<

erbirudtfet ben Sftjclfegg ju jton»
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(tant, bem Sfbtc ^o^ann Su^arfat/
ftürrten ju Kempten, ^bem ©rafen
Äarf fuöwig bon ©uff unb Jreo*
berrn Ulria) bon ©tojingen mit
tat [eruier ©ollmacbf/ befebnt
war; atiein bafür jog er jtn> im
bvcbgigjaljrigen Kriege bie @cf>we*
ben aut ben ^)ale* / wefebe im 3a$r
1634 bat Äfojter @t. »laften beyi
naöe jerftärten. Sarauf fiel bie

<Pe|i ein, unb ber $ob überfiel

ifcn auf ber glu^t in ber @o)wei*
im 3- 1638.

JDort würbe gran| I. gewägt/
bem bie $elbenfa)rn Unruhen im
3. 1655 mannen OrbenÄgencfen
in fein je|t ruhige« ®t. «Slaften
jujogen. <5r munterte feine 5J?bn#
<t>e jum JfeifJe in ber bebräifaen
Xuteratur unb baterlänbif^en ©e«
fd)id)te auf, worauf pd) Ulrtc^
@a)inl, Slnfelm Xritt; geringer
Äefer/ $enebift ©ebel, Jriboltn
tBurfarb, 3obann qjaptift (Sifeltn/

unb ©ottfrieb SÄrnolb mit gutem
(Erfolge legten.

$bt Otto äübler f!unb feinem
Äonbente bom 3. I664 bt< tum 3,
1672 bor.

9* ad) ü)m fam Roman , ber im
3, 1687 ein fa;dßbare« 2Ronumenc
bon getriebener Arbeit berfertigeri

lief. JDarauf wirb ^enog Äarl V.
bon Eotfcringen borgeih!lt f wie er
mit ber fatfer(ta)en Qirmee burc^
ba* febauerbode Äbal £obtmoo<
in ben btebten @cbwar)walb jogr um
bte bon ben jranjofen blofirte
ge|lung 9tyeirtfelben im 3. 1678 ju
entfern, ©iefeö <9feifterrtöcf ber
Äun(t würbe in ©f. ilafien e£t»
maI5 bon Äennern bewunberf.

2(bt. Buguftin ^inf, geboren jn
tBoifacb im Äin$tngert&ale , eno#
aen tu @t. ®(aftcn unö gewählt im
3. Iö95f war ein ftiller unb fritto

liebenber !Kann , entflob im Sabr
1703 unb 1713 bem. Einfall ber
granjofen, unb erlebte manrben
SSeröru§ bon ben dauern in bet
©raffebaft £au«nftein » bie fi^i ge«

gen i&n empörten» aber boa> balb
wieber ^ebänbtger würben. Unter
ibm erhielt berTOnd) 3obann ^5ap«
tili «(berenj im % 17.16 ben föuf
ß\i bffentlicber Xefrer nan> gulba/
unb Vornan ©ebefinaucr nad? @alj«
bürg feit bem 3abr/i708, öer ftnf
©ef(bid>te berfelben Slfaberaie ent*
Warf , unb orisrenes gentis Har*
rachiauae für 6er? (5rj*;frt)of un|
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Surft $ran$ ftnton ton 6at|8iirf
jferaulgab.

übt ßlafiul III. aul bem ©e/
fcfclectjre ber Qenber, |tt ©engen»
ra* qetorcn , übte ftd> in 6raatli
?ief*4; ten all ©efanbrer am faifer*

iaVn £ofe, unb <£rjfaplan unter
geopolb I. , 3efep& I. unb tfarlVI.
£r rcurbe gefdtffct wegen rotdjttger

JOtcnfre fürs SRaterlano ton bem
fürftiieben $ifcbefe 3<>bann $vanj
von Äcmranj , unb bem aefürtfeten

8bte r<or*vb t-on ©t. ©alle», benn
er war Q5otfd)after bei oflreiebi*

fcbcn ^aufe# beu ben beloetifcben

fctogencffen feit bem 3. 1725, unb
fd>ic§ mit tiefer ftepubtif ben mai*
I&nter 33cr rrag. <5r war ein ® eförbe«

rer ber Sitteratur, bereicherte bie

öibltorbef feine« ©ciftel iur Hüfnafy
me brr 3Biffenfcbaften unb fanbte et*

nen fetner ÖRondjpe, btn perbienjlpofc

len 3Rar<tuarb£erraott ton grepburg
im ^ret^au, nacbjranfreia), um fid?

nad) bcr Äongregatton bei p. 9)?au/

ru! ju bilben. 21bt jßlafiui frarb im
3abr 1727.

granj IL warb nun $$or|te&er. Un#
ter betfänbigeu Bewegungen ber mtf *

oergnuarcn Bauern ber ©raffdjaft

£auenjteinr bie tbm ben £ib ber Xreue
iu leiften heb weigerten unb wdbrenb
bem frantoftfdjen Mrität, baute btefer

Bbt ton bem 3. 1728 bil 1747 fein

Älofier neu auf. gr fanbte ben aus
$ran!reid> jurücfgefebrttn £err*
flott in ftnlegenbciten ber Porberöfc
r«idjif<ben ©tänbe nad) SBien, ber

in ber Mac (1735) jene! unfd>a>
bare 5Berf : Genealöeia diploma-
tica auguttae gentis habsaurgicae

fcerau£ gab unb babureb jtrt) ton Staii

\tt ftarllV. ben Cbarafter eines faii

fertigen 9vatb$ unb J?i|'rcrt# arapben
errang, tiefer geübte ©efdjirfjtfori

fdjer feßre feine Bemübungen fort,

bie fcbfunft bel^aufel .fcablburg in

benMonumentis austriacis, Numo-
theca austriaca, II Vol. unb Pina-
cotheca, II Vol. iu beleuchten, bie er

aber Stlcers balber nirfjt mebr Pellen«

ben tonnte. Herrgott ftarb im 3. 1^63

unb fein Orbenfgenoffe Unb ©efcülfe

9\ujlen #eer, ber ben gleidjen €t?araf<

tir unb SKang Pom Äaifer erbielt,

fefcte biefe Sirbetten fort, ebne jebod)

bie Taphographia austriaca |U €nbe
tu bringen, fcbtgranj maebte |U Ulm
im 3. 1745 bem Pon ber Ärönung iu

flranffurt |urücfgefebrren 5ta;fer

ffran, I. unb feiner ©ema^Ito ÜRaria

X&erefta feine Slufwartung, unb »ur>

St. BUsie*

be am lO.fcej. 1746 in ben RetcftsfBr*

frenfland erhoben? mit Grweircruna
bei Sappenl unb £rf^eilung bei
SKetbtl |u 4€rbämtern.gram IL flarb

1747 unb t^m folgte in ber 9?cgieruna
CÖfefrtn 58 0 gier ber jungte gefürilete

Stbf, ber aber nur bil |um 24. &prtf
1749 biefe Jöürbe befletbct barte.

SRetnrab Kröger mürbe nun |uttt

Übt erroäplt. ^Dtefer war 1713 unter
Übt «laftul III* ton bem 9bt y aul

@eger oon Wengenbad) all |)rofeffor

erbeten morben/ er erhielt naepber

eine 2eb nÄati|el auf ber ^o^en ©ajule

iu Salzburg, würbe aber füvwiüti*
aere^teni^e in feinem Älofler puwb
aerufen. ©eine ©teile ad ^rofeffor

in ©ahburg übernahm SRoman ön<
bei/ beffen befannte ©eiflel^robufte/
(wo|U bereit! 9?oman (Sebelmeper/

ebenfalls ein SRönnj oon ©t. 3(afien
unb tyrofefjor ju ©aljburg, @amio«
Jungen jurikfgelaffen batfe, ) Gianil*
laus 583iilper| im % 17^8 beraul gab/
welrtje in ber $olge 2(bt ©erbert ju
feiner <ftefrf)icbte bei Snpwariwalbcl
benu|te. W eiurab (tarb im 3. 1764,

worauf Martin IL, aul bem alten

Gffäfeibtt ber ©erbert }u Cornau
pon i>crb erhoben würbe.
£tefer ungemein rbätiac unb

(tn|t(bt60oUe yräfat febreeb jueril

eine Taphographia austriaca , unb
erwarb aul bei alten Äat^ebralfir»

(be }u «Safe! unb bem Perfallne«

Stloßtv 5tötuglfelben bie erhabenen
Gebeine ber Jurtleu aul bem b\b

reidj 1 ^ablburgifcben Äaiferbaufc, bie

im 3. ^776 ^eraulgcgraben würben/
für feinen neuen prad)fpoUen Sem»
pel. €r lief benfelben, nad) bem
unglücfütten fSranbe bei Äloftcvl

Pom 3. - 768/ mit unge^cuerm ICufr

wanbe uaa> itaHentfcbem ©eftbmaie
ber Äivdje della rotanda Maria in
?icm erbauen , unb bura) ben ^ürfl«

bifdjof Pon Äou(tan|/ Wartmilian
€^viftopb t»on Svobt/ am 27. ©ept.
1?83» einweihen. JDer (5^or nebft

ben ftltä'rcn war Pon Marmor; bie

Draci ein «Keiflerwerf bei Äunftlerl
©tfbermann iu ©tra§burg ; bal bar»

monifebf ©locfenfpiel perfertigte 9cm
i
am in ©rüninger, 3unftmei|?er Pen
Millingen, unb baiQt$\tttv ein be»

rufen er Äünftler pon Suren bürg.
JDcr rubmpolfe Zht ©erbert entbeefte

auf feinen Reifen burd) Stauen/
Kranfreicb unb IDeutfd)faub eine

«Kenge tSltcrt^ümcrj unb würbe ba#
bnrd? feinem 3eitafter Perebrungls
»urbig/ fo ba| m bie gelehrte
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fBcTtJpnMto f*a$ff / rnio tt)n

xuut $&tgiiebe ber utterartfeben %v
fellfaaften ju Sonbon, *ftann$eim,

tetrlin r iyfüii(ten unb fliooorebo

etmocibfe / benen er burrt) feine ©ei»

fulprobufte $f;re machte. «flton Per»

banft feinem gfeige mehrere Por;üg«

Iidje 3Berfc / all: De canta et mu-
sic& sacra , Vetus liturgia ale-

mannica unb Historia nigrae sil-

vae, außer anbern f?i|iorifchcn unb
tbeologifaen ßrtjrifren. Unter fei*

ticr &ufncpt bfüfjten bie SBiffenfaaf*

ten in feinem ©rifte; einige «9?öu*

<pe lieferten nü$fid>e unb brauch
bare 93enträge jur beutfa)en flirren*

aefepirbte/ wie Slemifian Uffermann
ouvd) ben Prodromus germaniae
•acrae, barin einige Quellen ber

feptpäbtfnjen £iftorie erläutert fmb,
tt)ic bal Chronicon Hermanni con-
tracti , Bertholdi constantiensis,

Ottonit de St. Blasio , Petershu-
•anum , St. Georgii u. a. Zvut*

fert Weugart, ein arbeitfamer tyrobft

tu Ärojinoen au« biefem @tifte^ eje<

baren }U Millingen, lieferte eine in«

flruftioe Sammlung triebtiger Un
fünften im Codex diplomaticnt
Alemanniae seu Burgundiae
transjuranae , II Tom. unb eine

trcffldje ©efäicbte bei !Biltt)uml

5ten0an| bis ju fcnbe bei elften

3abrt>unbertl: Episcopatm con-
stantiensis , Tom. I. Weniger 55 er*

bienfte fcatte grau* jtreuter burn)

feine ©efd)id>te ber torberoflreiajt«

(eben Staaten. fciffcborn bearbeitete

auefc ba* $i*n)um etmr, unb Uffer/

mann bal ton SBürjburg.
9?aoj bem fcobe ©crbcrtl tpäblten

am 17. «Ra? 1793 bie Äapitufaren
•Dtouritiul l. aul bem ©eföfeebte

Nibbele, geboren ju Sudenburg.

3^m folgte am l9ten 9lopember
1801 ein törcfeflbr ber fcipfomatif,

SRuinilmaftf/ jperalbif unb QUuvt
ttuunefu nbe an ber fjofjen @d)ufe

|u ftrcpburg im Q3rct#gau / fcen
tbolb Iii. / au* bem ©cfdjlcrfjtc ber

flott (er, geboren im JDorfe Ober«
efrpan) bep Millingen, tiefer ent»

meng bem allgemeinen Untergang
ber Älöjrer mit meiern SKoncpen

in bie oftreid)ifd>en ©taaten» ttub

erbieff Pon Äotfer Jranj IL bal

Älofter öt. tyaul in Ääritfbetif »e»
acu einem Berracbrlidjcn ftnfetbcn

on ben «Biener #of im 3a$r 1Ö05.

<£<bon ber Regcnlburger Äengrefl

Pom 3.-1802 fce*nmmtc @t. Raiten
3»t ben fibri$en Jfojhrn bei Sreifo

St. Blasien, 131

faul, fo wie bie 9tcid)lgraffcbaft

töonborf all €ntfebäbigung für bin
ffiiaft&cffrorben: allein ber bamafige
fcaubeSberr DeS JBreilgauelr £erjcg
pon Swobena/ nafp'bin €r:^rr|og
fferbinanb pon JOeftretd) # biuberre

ciefe«. 9?art) bem tyreßburaer grie*

ben 1805 fiel bie ©rafffbaft ®onn#
borf an SBui-temberg, @t. ©fafien
aber unb feine übrigen tdeftßungcn
an ^5aben. $onborf fam fpäceröin
bur^ einen ©taatfoertrag an Q5<u
ben. &ai &U\tev »uvbe bep feinen
Öeilöuiigcu bitrrb bie neue £anbc$f
<>errffba?t am 24ten ft\ 1ÄK» pro«

Piforift unb am 25teu 3"»V 1^)7
befiniriP aufgfboben.

2)ie »erfaflenen jtfoftergt6äuce litt

tun nun tu einer ftabrif/ barin
©pinnraafrbinen unb «nbere mat^e#
matifebt 3"fn*umente jc. Perfertiget
»erben. JDer ©rof^erjog xu 95 a»

ben Perfekte tafyntin befonbere<t5e«
lirf$amt> ein Oberforframt unb ©efci(f#

pertoaftung , wo Porber ber £ofilaat
be^ gefürf!eren9Jbte«/feine9tegicvunge:<

follcaien unter einem geheimen ftof»

fanilei*/ unb bie Jjjoffamrocr waren.
S)ie »eltlicben 95<n$ungen bei

«öräfaten begriffen bie Oberpogtep«
Ämter ber 9tet(b<graff^aft 9ontU
borf |U IBonuborf/ JBettmaringen «

€*patingen unb ©utenburg; unter
odreiepiffber £obeit ba< Oberamt
©taufen unb Äirrfj&ofen jm Ereilt
gau/ bie fteinter Oberricbf €>cbonau
unb ^obtnau; in ber befoetifefcen

^ibgeno(Tcnf<taft bie ©criffcteTcpreu

berep |u Älingnan / ein $ammera(*
amt ju 5ürd), 9afcl/ @cbafc;au#
fenr ÄaiferSihihl / 38alötyut unc>

Srenburg. Uli Äcid)*graf oon SBenn#
borf ftelue er jum frt>it):ibif(pen Xvtii»
founngentc 1 unb 1/2 SDcann.Sta»
pallerie^ 6 unb 1/3 SRann 3nfan#
terte; jabfte KeiAofletter 25 fl. 30 fr.,

Äretffteuer 22 fl. , Äammerjifler 15
Rcidjltbaler unb 19 1/2 fr. »ereitl

hn 3abr 1422 fömmt ba« Jtfofter Cf.
öfafien in ber ä(tej>en Stei^matrifet
weaen einer $eppülfe ber beurfa)en

(Stäube in ber Weibe ber unmittel«
baren fljräfaten in gnfctfag; felbf».

Satfcr gi-iebrie^ IV. fecfxc^ft am 27.

Jcbruar U92 }U t\n% all oberfter

eebirmer btefer 9btepr bem $cin)*>
bofgeriebte }u fkottotit, alle jene

por^ulaben unb |u betrafen / treibe
tie bergebradjten ^teepre unb $rep*
beiten brtfe« @cifn frKnfen wür#
ben. Äer ^riberiäg- Jerbmaub pon
Oellrei^ nennt *n> etimr ttrfunbf
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bem >$eiirt6amtc unfc 3)f*rr &t.
$la(ieu. *i lablt 326 ßeeUn , 39

gamilten unb 30 Käufer. Sie £in*

inebner nrüjwu |ltb von ber 95ie$#

iuii)t unb bem .De 'je/ melebeS, ju

Brettern fcerfefcnitien, in feie nat?«

^cbmeij terfauft Witt.

tu Steuer tc m 26. 3u(iu6 1*26 bie* «aHenBerg
, *ud)le, Sltetonge n, unfc

fen tyräfaten b(c§ feinen «ajirnw Untcr&ilbuein. ecbluefcfee mir bert

»citroubtcu, beffen obngeartet würbe Jfcöfen $$a, JDrefelbad), Unterftfa>
er rem #aufe Oeflretc^ wie ein 2anb- lad), Ober» unb Unterfrummen ,

faffc in ber $olge betrautet. JDa&er ©djroarienbacb mit bem SBitriolwerf
Knrüiu i\d) ber febwäbiftyc ÄreiS beo ber 9u , ein eimehtei $au* f

am 17. 2tuguft 154m @t. SHafien Sobrmpoä mit 2Ju , £öfle , £ci?en f

wieber für tuli ju reflaratren, alt Partie, <pre|l#nfccrg, 9\eutc, berief/

einalteS SWtglteb ber <J}räfateubanf/ SBorber* unb #interxobt«iool, unb
uub wieberfcolte e< einige 3abrbun« Seeg. Unteribad) mir 2mbau. SSiU
berte bi$ auf bie neueften Seiten, fingen nie Happingen / £ierbacb»
fr berief fut> auf bie 92oruiauuatri« Biebermühle unb Soaelbaa). %olt
tel Pom 3abr 1521 unb 9tet$**eri pabinaen nebftginfterlingen, grönb
;ct*r,itTc bcÄSab^ bureb 93or* unb £ierbol|.
fkllunejen an ba* ^urfürrtenfolle- B 1 m « i w a 1 d , $erflseute$ Sorfjn
gium un 3abr 1711 unb 1741/ bie bem
man aud) bei; Äaifcr #arf VII. unb
ftranj I. wteber^olte. Ottern bei*

jBiener£of war nieinal geneiat/ einen

[ie begüterten unb reiepen $räfateu
ber UntcrttyanSpfucbr ju entfaffen

,

f^meiebeite ihm tnelmetjr mit befon*

bem £()ientitcltt eine« beftäubigen Bl a 1 1Vn , tin ber 'Stau p. fyim
«Katfjö uub fatferurt)en ^rbenbof* berfab ge(?öria/r Sp.sf in bem 25e*

faplan*, erteilte it)m lieber fogar jirfdamte Söalbfirdj.

bie 9icicbäfürflenwürbe, »renn nur Blatbrona, ein Qmtt in beut

fein Äloner auf öflrei«bifd)em SSoben Q?ejJr£?amcc 5(d>crn.

blieb. £a{jer bebaurtete er au-;.) B 1 tu e n , ein fleine« au< 8 J&ä'u*

fern benennte* Sörfeben, btlbet

bermal eine eigene Wogtet) im grunb*

fcevrlid) ton ©ebcnautfd)en 2lmte

3tN/ bat feinen dornen ppn bem
iöerge, «uf beffen glaer)e baffelbe

angelegt iß. ©a bie £ofce feiner

Sage betrdd)tlid) / uub ba et pon
jjüghd) ben 92orbminben auegefeBt

til/ fo ift ber @tanb ber Slgrtfnli

tur aueb ^ier r.od) in beträebt(i(ber

^iefe, »ietyucbt i|t bie etn|tge ^a\}t

tütiq, bie febr feiebc buretj bie be<

träebtltcben Laiben, bie ber mddp*

tige geller »lauen barbietet , tu
(ftenlanb/ ^ifenbreebe ober Unter* galten wirb. JDiefer Ort bat feine

etfeubreebe nebft Gaiberg , €ifem eigene @ct;ule unb ift naa> 3eQ etni

tre-ije, ^jiaerbauß am ©ee/ SBuiteiv g pfarrr.

graben, Käufern, 3ca4> mit $r? Bleib ach , $f«rrborf an ber @tra§e
ne >6lcd) i äugerurberg t <£Urts bureb ^en @imon?malb im 95ejirfr#

unter ben tgtänbeu ber SBortanbe

ben 9?ana tineS ^Jräfibenten ber
^rdlaten im SBretäaau.

3» bem in ©t. klaftert etabd'rten

tBqirl^amte, welche« Pon 9574 @ee*
Ien beroob^nt wirb, ge&bren bie Orte:
fiteule, Bernau mit ben einzelnen
^ofen unb Käufern Stftenronbe unb
Q5ru^r ©olbbarf), S?of, Snnerle*
ben, Äaifer^bou«, Oberfeben, SKt*

fenbacb, @*inbe!bof, ©cbmu^ige
3üppe , ©dnvenbele , Unterfebenr
SSepcrU , Sipfef , Q5(afiwalb mit
^IrebufftF äabftmtotr 8oa)f $R\xt

fO)toanb, (Reiben / £öti, ftcvbad)

,

3nnerurbcrg , Jtaite, 3J?utter#leben/
Obcrbilbilein, Oberibacb, Oberfut«
terau f föiffemie*» Stona, 9(ucben>
fd)iranb, ©cbmofenbergr ©ajtpanb

arate SSBafbf trdju jäblt 519 @ee#
Ien, 62 £äufer unb 86 Familien,
©er Warrfa$ '^uno «bebem unter

bem 3t. 2Xargaretben|lifte ju 3Balb<
liftn.

Sa5cperpöu6!e, ®ittenfcb»oanb, ÄuuBleich, (feiner ^tu^ r »efeber bep
tcrau mit 8ebenro:e$,SDcenjenfdnoanb,
SSorber» unb Jpinter» fet. 35Iaften
mit ^»fenfebmefje, (Sfcbenberg, ®lai*
bof, ^euberg, ^ürteni?of, Säger*
baut in ber Äurteraw, ?ebcnbcf,
^ci;:*euer, tffiinbberg r ISittetf*
berg, Solrebcben ein ^ägerbaud

,

uub 3aa)ertyäu6le , ©a)iagaten mit

Ottofebmanben in bem Q5e}irf{amte

<^mmenbingen entlieht. <Sr febeibet

bie Ortenau Pon bem $}reifaau,
nimmt ben ^olbbacb in ber Jperr»

faiaft Dürnberg auf, erbalt bep bie*

fer SBcreinigun'g ben Stauten 'Blettf),

uub fallt unterhalb &en|ingen in

bie öli.
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B I e i c h h • i m , ^farrborf, am Stoff«
©leidj, in ber Ortenatt. ÖS j^dbtt

560 Einwohner unb i|t ein groß*
(er|ogli(be£xe$en, wMts bie ©riftn
gran^jßca ton Stagenecf bellte. Um
trete öafcon, boeb fdjon im Sreil*
gau,tft bat alte aoerierfallene @a)log
Dürnberg.

Bl e s iin g, «in £of tu be« fürfhw
bergtfcbeh »Sejirt^mre 9ieuftßbf.

Blombach, ein jgtnft in bem *Sci

^trMantte .$ornbcrg unb ©tab
©uracb.

Blomberg, ober

Blumberg, eine fürten* erajfebt

•#crrfcbaft , ©cäbtcfcen , ©ort- unb
@<blo§ in beut Utraange ber Canb*

•flraffaaft SBaar. €>ie ii? ber ©ifc

ctneS Jturften&ergifcben 23cjirf*aui*

U6, unb §at eine Pfarre, tn wehbt
ber feiler Rauben gehört. Unter
biefent Stmtc tteben bie Orte SBlum*
berg @tubt unb JDorf, #onbinaen,
3)htnbeifingen , *3tanben , 9ttebb&>
ringen» SKinöofcfjingen unb 3oltyaa$.
£>te ®efammtbeit biefer Orte jäblt

482 Käufer unb 3102 Seelen, Slum«
berg mit ©teppaa)erbof aber 95
Käufer unb 586 Seelen. Sie #em
fitaft 35luntberg war e&emal* eine

©ejifcung ber Herren Pon SBfum*
berg, fara beo tfjrem Abgänge ttytilt

trblid) i r&eil* fäuffia) an bie ton
&tetu,ton SKanbegg/ ton Canbau unb
ton JBobmann. @raf «Jriebrirb HI.
ton Jürftenberg faufte felbe 1537
ton ber S8orraunbfa)aft 3obann«
ton Q3obmann an (ta). IDie Herren
ton ^Mumenberg teilten fkO am
€nbe öe£ brepje&nten 3abr&unbert$
in mebrere Sleite, unb fd)rteben fnb

ton «Blumenegg, ton 95lumenberg,
ton *£Iumenfe(b * ton ©tabelef,

ton Honnef r unb ton !Donauöfd)in#

Jen. Stubolpb von ber SUtenblum/
erg fbmmt 1447 unb Sfjriftopfc bon

ISlumenegg 1>20 nodt) in Urfunben
tor. 3« bem @tdbta)en beftnben

fteb an tyrofefftonHen : 1 9*agel*

febmib, 1 9iot&gerber, 1 93ätftr/

l ®tbnetber unb ein $ierwirt&.
Blumberg, «in Heiner Ort mit 2

. J^&ufern unb 4 ftebengtbäuben tn

beut SSeiirfSamfe Sebopf&eim unb
<8ogtep SUitbad).

Blumberg, ein ginfe tn ber S8og<

reu Dbcrfaäbacb im ^öe^irf öatute

&a)ern.
Blumegg, JDorf unb gilial ber

©rarr xau^eim mit 31 Käufern
unb 257 CeeUn , in bem «t|irffe

amfe JBonnborf. 2)a* ©djfoj} &Tut»f
egg, welaje* jwifeben bem Orte
öfumegg / unb bcin vertaten Ufer
ber SButarf) auf einem ifoürten $el<

fen liegt, gewährt einen febaucrlti

eben Öltrbftcf . 2>er Ort SMumegg
felbft ftebt auf ber @ettc gegen ba*
©eblog auf einem jaben S&ftufi r

unb mag tor Seiten mit bem ©eblofTe

Snfammenfjang gef>a6t baben. 2>ie#

fe$ !Dorf unb J£>ern'ebaft SMumegg ,

wefebe ftdj meftftd) bis §um Urfprunge
ber SSutacb uoeb im 14. 3abr^uu-
bert ertfreefte, batte feinen eigenen

5lbef/ ber ftcb baron nannte. ®re»
gor @aubeti| ton Sfumcag war
ber fe$te ^meig biefer ^amilte/ itef«

cber noa> tm %af)vt 1372 tn %&i\)$s

itangen @t. Mafien ben Sib eittf«

Safailen abfegte. Sgrof ron SolU
furt^ faufte 1366 ba* ©d)Iog unb
^errfebaft ^Wumcag , utiJ> Ufritb

biefc3 ©efrbfccbteö übergab fcfbe I4I"»

ebenfad» bura? Äauf an grtebrtdH

ton ^rtbingen , ton freuen fte 1432
an ba£ ehemalige @tift St. SBfafteu

fam. 3" öcm 5a bre 1436 terfaufte
ber bamafiqe 5lbt ^ifolau« ju <gt.

?5faften biefe ^errfebaft weiter an
bie ^Men Xoünngen ton ^allwt»
ler um 12,712 ff. JDiefe aber, wie
tor^er bie Ritter ton Sollfurt^ ,

fonuten felbe gegen i&re maebtigen
geinbe, bie fte fortbauernb unb wie»
ber^olt bewerten/ triebt bttjauptm ,

unb waren gezwungen / felbe wieber
bem bamal$ gewufmgern unb ftebern

©ebirme ber ©cifllirbfeit |u unter*

werfen. 2>a$ ©otteibau« @t. S5la#

ften unb baä \u Stein) enau fau freu

biefe ^enfebaft abermals im 3^br
1443 am 12,^10 ff. 3m 3abr 1457
erbtclt <&t haften ton Sietebtnatt

aud) bt> anbere Hälfte für <ieb, feßf

tereSbe&ieftbcn ©teberfauf für 900 ff.

ftrb tor/ terjtcbtete aber hierauf1541,

fett weleber Seit @t. greiften biefe

Äerrfcbaft allein befag. beffunb
felbe bamaU au£ bem ©orfe unb
SSurguall 95fumegg , Silfenborf bem
Sburm, gwjen bem 2)orf , ©rimeJ||#

bofen ber &ogteip, 2au«^eim bem
2)orf«, €watiugen JDoif unb S3urg<
ftall, battn Pfeffingen, Opferbin*
0en unb £febaci[>. ^ierj^u fam non)
tm 3«&r ^409 ton ^)anö Ärott, $ürs
acr >u ©cbafl^aufem baö JDorf S(cb»

borf unb Ueberaa). 3u biefem 5Bei

jirfe erwarb ffeb ^t. SJlaften nae^
unb naeb alle 3uri«biftion unb J^o*

kttt mit beö Äaifer« unb tttiQt Se*

\
\

Y
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pdit^ung; im Ja&r 1606 ton Äeu ©cbwafcen unb am t&obenfee neSfl

ebenau bat SVaicramr über ©riraelj« Forcen / (Seinen unb anbern 9\it#

beten; l7i£ *em e<baff&aufcn ben terfiben eingenommn / aeplünbert
jBlurtv.nn Aber gttfcen unb ©vi* unb terbrannt. 2>te €inwobner
mel^orVn, unb toriugtieb 1612 ton näbren ftcb fcens fteibbau unb ber

beut ©raren ren tyaprcntmm / afl Shebjucbt, auefc wirb $icrS8>ein unb
cautaligen 3nbabcr ber Sanbgraf* gutee Cbft gepftanjt. Stuf ber fcn*

fcba*r@rübungftt, bie lanbgericbtl <be hob« bet Siumenfcfb ftuben fiet) »tele

boebfarftitebc iiub anbere SKegalten. tyttv&fatu, €djtuiben/ Jifcbjä&ne,
£te €inwebner ton fBIumegg näb» Stutcbettt; unb gro§e ©teinmaifen
ren fieb ar&grcntbeiM rem ^dferbau au3 [aurer <Sonrt);fien beftebenb. Co
unb b er Shei^ucbr, leiben aber «Wange! $enbcrr ber Sirene i(t btr 2anbe«#

am SBafier / wclebe* 700 @ebub fünft* berr.

Ii et) aufwärt ge trieben werben mug. Blumhof, .fjcf mit 11 Beeten tn

3n bem 95anne ffnben fteb febane ber fcanbgraffdjaft «RclLnburg, 33e*

&labafter&rüa)e/ aurf? wirb ©op3 jirfSautte Ucbcrfir.gen unb $farr
fegraben. ©ernatingen gefegen,

ume nfeld, .fcerrfebaftu. @täbt* B 1 um p e n b a ch , Ruinen eine* alt

eben/ graiijc gegen borgen an ba$ ten ©eblcffeS ben i§ü'u$rugen, um
fu'rftcntcrgifebe »21mt fcr.gcn, geaen weit SBalbSbut. $3 barer feinen

«Wittag an ben Äanton^ajaffbaufen/ eigenen Äbci/ worunter ©igfrieb
gegen öibenb an ba£ 21mt SSfumberg , ton QHuuipcnbarb im 3ab l* 1259 MW
uno gegen «Äitternacbt an ba« 5Bc* förnmt.

itrHamt Roringen. JDicfe Jfcerr* Bocksberg, ein £of in bem ©ei
faaft war ebebem eine Sefifcung ber riebte unb ber fflfarr Oppen a«/ *£ei

Witter ton Äfingenberg , wclaje fte |irftarnte« Obernree).

14^3 an bie ton kebmann unb Bockschaft, Heiner Ort in bem
3uugingen terfauften. 14Ö8 lüften ftinte ©emmingen mit 92 «in»
bie ton äfingenberg bte £errfcbaft wobnern , war in frübern 3^ten
um bie @>umme ton 12/000 ft. wie« eine &eft$ung ber SMen ton ?D?öfa>

ber ein, unb übergaben fetbe in Iij. 3m 17. 3<*&rbunbert terfauf*

afeia)em SBert&e bem beutfeben Or< ten biefe 1/3 baton an 3ofcann
ceu, ton bem (te ingofge ber neue« ©eorg ©toffcl ton <D?Ömpe(garb#
ftett geitercigniffe an bat ©regber* biefev batte fcnna ®iU\la, Socbter
|ogt&um 95aben f?ef. JDal @täbf* griebrirb« ton ©emmingen/ jur €&e,
eben S?(umenfe(b mit einem ©cbfoffe woburrfj alfo 55ocffcr)aft au bie ton
irt ber @i( eine« gro§bcrjoglt*en ©emmtngen fam. 3n ber ^olge
©e;irKamtc5/ worinn bie £orfer erwarb biefe gamifie ben Ueberreft/
®etler unb S)oU teuren , »i§Iins unb im Anfang M 18. 3abr^un»
aen / »fumenfetb / €pfenbefen/ berti fam ti an ba« bama!« errieb«

teirferbingen, 9^orbba(ben^ Xf)aU tete abelitfie 2)amenftift ju ^forj*
beim f Stengen binter ©urg , beim , in beffen 35efi b ti (tn) noa)

eenbofen unb 3Btb( gehören. 9?aa> beffubet.

ber neu eilen (Siut&eiltiug M ©ee* Bocks hof, ein S?ef , ®tab< Oben
freifc« würbe mit biefem Slmte fere wolfaa) in bem fürftenbergifeben 58e*

ntr norb ba< ej^emaU furftl auer« jirframte 5a>olfartj.

fpergifebe SÄmt X^enqen mit ben B od eis hof, ein jerftorter i>of auf

Orten Sitte nbart/ ^»afifaeb , &ontf bem linfen Souauufcr unterhalb ®ei»

mtngen, Ä^engen ©tabt unb JDorf/ fingern beffen ©ütcr tu bem Älos

unb 5ffiiceb3 terciniget. Sin arunb* fter SCmtenbaufen gepörem S5ie

berrlieben Orten würben ju btefem €brontf ton föbeinau fagt : bie fiw
Hum gelegen , Sinningen / IDucbt* ren ton ©i|tngeu tergabten ben £of
linken , tDfublbaitfeu f &d)l&tt unter |U ^obel^aufen an Kbeinau, wo
graben unb 5fficiterbingcn. Sa* aber ber Ort liege , fepe unbefannt.

ejame Ämt fä^It 5298 @eclen , ba< ^»ier in tiefer «egenb war Q5obel«<

fetäbteben ©lumenfelb aber fefbftSB baufen. 3n ber ^olf^fpraaje bti§t

Käufer unb l78@ee(en. fiwmcnfelb ti: $5ubeTlbof ; 9ubel war tielleicbt

fte^t nebft bem aften^ebtofTc auf einem b e5 Sttrtcr<5 9i ame j fo wie wir

t*n einem ffeinen Wale umfebloffe« Sölfe ^ bftben.

nen ugef, unb würbe im 3abr 1441 Bodemee, an ber ©ränje f bie

bureb bie btrbftnbetro eäbte in Ctywftbin m\ ber ea)weii otftn*
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Urt, in einer wetten finfafffefll

fruchtbaren -fcügefn, btth)enben ©täb*
tcn unb SDorfernr walbigten ©cbir*

gen unb ro&cn ffclfenmaficn, liegt

ber ©obenfee. €cbon ©trabo 6e*

reebnete ben Urafreii beflelben auf
300, ben JDurcbfcbnitt aber auf 200,
unb Sfmtan SRarceflin bie Sänge auf
460 Arabien. @i*erc Quellen jur

$5efmmnung bcr ©r'ogc geben oie

3abvbüeber oer ®tabt Sinbau» naefc

benen im 3«&r 1560 unb 1573 ton
Urban «fcaitmann» unc Stafpar Jen»

benmann angefüllten Söerfueben.

9?arb biefen entölt bie ©reite ton
ftobrfebaefc nad) Eangenargen 7144
ton Sicman^orn na* «Buborn
7275 f ton ©regenj aber bii an bie

fcrücfe ton ünbau 3125 Äfafter.

Dbngeacfjtet biefer SStöerforüdje

,

fann man öod; ali lieber annebmen,
ba§ bcr ganjc jßobenfee eine Sange
ton 16 unb mit €infdjlu§ bei un*
tern ober gellcrfeei einen Umfang
ton 47 Neunten bifbet. 3ur Seit

ber Börner umgaben uotb ungeheure
halber ben ©obenfee. SBerfdjiebene

fBaetje ergoßen fta) über bai fl(att)e

2anb, unb bilbeten eine SJfenge

Ciiuipfe unb fleinere (Seen, fo oft

ftd? ibrem Saufe etwai entgeaen

tferamte. 2>afcer bcr SBabn ber wo*
nur, ba§ bei* äso&cnfee nur ein feiet«

tei ^Baffer/ Palm feo. fcrft ali

frembe SBolfer bai Ufer beffer an*
tauten/ unb bai SBaffcr bureb ©ra*
ben abführten/ bat tteb öaffelbe burd?

ftuätroefnung ber Koralle mehr jui

rüefgejogen. ftacb «ftarcettin wa*
ven bte Ufer bei SJobenfeei in ber

©egenb/ ito ber 8fc?«in mit it)m ftcb

fcerbinbet» tiel auigebebnter ali jefct/

unb ei ift wa&rfebeinfieb/ ba§ ber

fltyemf felbtf ber glutf »regeni, bie

Ärge/ bie 2facben, unb noeb anberc

fletne SSaTbftroine bureb beu häufig

mit fieb fiiprenbenÄiei/Settunb @anb/
befonberi ben grofen Ueberfajwem*
muugcn , bie ©eftabc mebr angefüllt

unb r er engt k)abenr aueb mag bie

ftuifpiilung unb SJerwitterunii tiei

Icr $clifpi|en bei ©cbaftaufer #bein*
bie SfeafTerfparimnid hinauf ge#

gen ben löooenfee, mit iijr beffen

Suibebnung geminbert haben. Ueber
fcie £iefe bei ©obenfeei ftnb bie

altem ©efebiebtifebreiber terf<btebe<

ner 5D?cpnung. 9?a<b ©abia^n in* er bep

Siersburg teunabe unerarünöltd?

,

unb an einiaen^tetten wemgf»en? 300
Älafter tief: Sägern gibt ti Ctet»

Ten p Ivo er fehr feieftt i(l , unb feine

Sfctefe faum 10, 8, 6 unb noeb weni»
aer Äfafter beträgt. JDer auigebebntc
Umfang bei ©eeif beffen bepnabe

ftete Bewegung/ fobann feine feU
tene tiefe/ ftnb auch bie Urfaebe,
ba§ wir nur wenige »epfriele Labenz
»o er gan* überfroren gewefen wäre.
#ur tu. ben JJabren 1076/ 1077 ,

1325, 1329, 1422, .1435, 1^7,
1443 r 1465 f 14^, 1565, lfrl/
1573/ 1695, 1709 war er, wenn
terfdjrebene 3atrbücber einiger am
Bebenfee gelegener ©täbte Hiebt

truaen, wir einer ganjen Siibrücfe

fo $art bebeeft, ba| man mit fa>wer

oefabenen tSägen fteber baruber faty
ren fonnter unb fubr.

<Uräcbtige SUIeen ton Obflbäumenp
bie bai Ufer bei ©eei bcfeiligen

unb terfebonernp jieben ficb an ben
©eftaben bin, unb abwecb^Ienb teci

tieren ftä) reiche SBetnberge ober
^rurbtfefber amp^itbeatralifdb bii

an ben $u§ ^'öbercr toerge, bie ent*

weber mit Salbungen b.becft/ ober
aueb mit freunblicben Sanb^äufern,
mit ©eblöffern unb Capellen befc^t

(inb. IDer Warne be*SBobenfeeiwecbfelt
in terfebiebenen ^Jerioben ab, bie

Börner/ bie fttb feaen bie SKitte bei
4ten 3a^r^unberti/ aurfj an ben
Ufern bei töobenfeei anfiebelten,
beftimmten feinen terfebiebenen 9Ja#
men entwtber naeb ben terfebiebenen

©rSmorttnj ober ben na^en ^(üffen
befTcIoen. 2)er 9t^ein r weither aui
ben r^ätifeben Slfpcn fiefr in ben JBo#
benfee ergiefiet/ teranfagte ;uerfl

bie Benennung Lactu Rheni (9^bein#
ftc\ ^te je^iae <^tabe Q^regetu,
wo noa)

rm Jabre 1400 ein fc»lei,

ton ben Stomcrn erbautei JtafteO
ftanb / gab ibm ben tarnen Lacuf
brigantinus ( ^rcgeu^rfiC ). öuf
äbnlicbe S(rt neunte man ü)n/ wie
©abian unb Sttarceflin erjiäbfen/

ton bem an ber fübliebeu ©ränie
fiegenben Sebfoffe SHobmann Lacus
bodamicus ( »öobenfee ) 86t !Sa(f
frieb aui ber SRetebenau feitet biife

Q^enennuna aui bem ©riectif^en
ber, unb fagt, er müßte ntebt L cui
bodamicut, fonbem Laciu potmi-
cus beitfen. eji ergic|en fiep nom«
(idj in ben ^obenfee eine föenge
glüffe unb QJäebe, unb ba in ber
gr eebifeben €pra*e Potmos etn
*(uö b«i§e / fo fepe in fpatern Seiten
oaraui ba< QSort Potmicut 9 unb
enblt$ Bodamicu« CMt)tanb«ll» Ü
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wenig tiefe itpmofogifeben Crorte*
rungen eine fritifrbe Untirfuebung
auvi alrcn , fo fcirbient boefr SKüiu
(tri föfbaurruim noch trete weniger
SKucffuft / wenn er fagti bei* Suitne

93obcntee tc nunc Datier, »eil er 4-8o<

benlo* fenc. $omponiu$ <0?cfa bringt

tym bin Tanten Acronius Ober Veue-
tus auf; er gfaubt , biefe Sennin 11114

fommc eutmeber ton bem grieefn*

feben $Bortc Kronos , Saturn , bin
bic alten für UM — fffiinter t>crur>

faefcetib heften / ober ton bem alt*

btutf(t)en 5S>crre Jtroai her. Sic Picl»

färben ©nebten unb ärümmunaen
bei SBobenfecSf m 1911t Vt» baben
bin ben altern Seutfcben bin 9ta<

meu a froma (See (ein fruntmer
(See; prvurfaebt/ unb ba* in ber

$o(a,i bic Börner bjefeö 2Bort in tyre

fatetniffbe ©praebc aufgenommen
$abcu , fo fer« barattS tu -Staun«
nutta, Lacus armmus — acronus

,

unb rublld) acronius fnrtfaubcn.

*ftart> bem jcuajiiffe S3uccüin$ foll

ei'ift biefer @cc m ber ©egenb ton
JtOn(tall| Lacu« ziioesius, pon bem
äftern tarnen Moesopolis , womit
ba$ heutige Äonftanj Dcjctebnct wor;
beu fepn folle, ber unter« obci*3el<

Tirfee aber nad) Mcla, Lacus Vene-
tus, ober 0011 ber baran gcligcnen

©taffrbaff Oellingen Lavus Enetus
gebegen baben.

Qittcntl.i glaubt er# fommt bon
beu @>ucpcu i)tv, welche / ben
SBencbtfdjeu ÜReerbufeu am a^viatt«

fiten Speere einfr bcwo&ntt unb naefo?

|?tr ben SSobenfee barnaefc genannt
fcaben follcn.

SSecfdjiebene aftiri ecbriftfteller

geben bem SBobenfie noefr bie SRa*
men Mare suevicum — genna-
nicura — unb helveticum (fo)wä*
bifd) ober gebwetjer* Euer ). Siel*

tere Urfunben betgen i&n aurfr ben
Sffiitb ober Uger<@n ( Ivette ober
äugere @ee) fobann Pon benen
baran fiegenben Dörfern &u*en$bacf>
unb 95ernang

f cutweber f&Utuiba*
<t) er ober SBernanger ®e*.

2(n einem anbern Orte &ctgt if:
bei- «Sobcnfee babc feinen tarnen Pon
bem ^erjeg SBobenfariuö erhalten

,

weleber fdwn im fünftm 3abr$um
bert ;u Ueberringen feinen ©ifc auf*
gefeijfflacn fcatte.

3Ba$ aber anrt) immer @efd)irbt&
frbreiber unb ©eograp&en über ben
ttrfprung ber Benennung fabeln/
fo n it-b betö ber fritifeju $ecbaa>

ter am fiebften fid> Damit befriebigin,

ba§ ber 9?arae ©obenfei »on 01m
im grauen Wtirtbume frfcon befann*

ten ©eblog »obmann berftamme.
£ie Dramen ber erflen Nationen/
bie au bem SBobenfee wobnten, unb
in bicbfeS 2>ttnfel cineu&üllt. SBer*

mut&licb waren c$ wifbe ^erumiie*

bmbe Softer/ bie überall u)ren

©ott/ unb i&ren .^eerb batteitA unb
tt>ee&fel$n>ei$ anu ibnn ?So^npIä0en
fic^ feerbrängten. IDurcft bie wömeo
bie in ber ftorge in biife ©cgenb
brangen , würben aun) bie $eroot»
ner bc^ ^obeufee^ befannter.

Sic 9?^ticr bifbeten einft in 3^
fieneine gro§i Nation. DaSSanboon
ben Sifven bii an bic £ibcr wat
ton ibnen bwo&nt 3n ber Äunfl

waren fie jwiften ber cgpprrfd)en9Jte<

ftngroße, unb ber grieejjifrbcn Q3ctf*

foinmcnbetf. £ange Hanben jte gegen

i^re geinbe grog unb feil/ wie bri

Reifen, bie fie bewohnten. Äber

ibre Äriege mit ben ©allen » ober

©alliern / einem ^Öoffc morgenläm
bffeben UrfpiMingel, ocrfcbeue|)ten balb

auf ibrer Witte bic fvithtUtn OTufe f

unb baS 23oIf tergaf im ©ewüf^I

bc§ Ärtege^fcine tust'ifdjcn Äeunt*

niffc unb Äunile. €ß würbe naeb

unb nad) eine mai'tialife^e fiorit,
bie 9iaub unb Sftorö mit jügcflefer

SRaebi überall verbreitete. Äueb 5Bci»

ber fogar fod;tm für bit grct?b«t

bcö 2anbe$, unb feblcuberfen jufefttf

at^ i^re £an&en jeifpfittcrten f ipre

eigenen jtinber in bai ^ngeftebt ber

römifebeu ©olbatcu. Stbcr obne SKir»

fung war biefer amaionifefte ^crei^

muß. Sie ©allicr, wefebe f»at?r

unter bem romifeben 3oct)e bemube
t?erMutctcn » oerbräugten naeböer in

bem ©ebirge 2lbula/ wo bte Seron»

tier , eine v'ömifebe SBöffcrfc&afi /

wohnte / aui tbren Jjmtten tiefe mu*

tbigen ©ebaareii/ unb trieben fie

bi$ in bie SBerge ©raubünbtenS.
9\ubtgioobnten aWbann lange bie

SKbatier in ben tenetianifeben / tri»

bentinifeben / tm'olif^en unb grau»

bünbdfcben ©ebtrgen.

2tber in bem Ja&re 738 ber BtaH
9?om / beberrfebte Octatiuö 2(u*

guftuS alle 9lattomn bom öupbi'flt

Sil an bieÄütfe ber Q5rittauicr. 2lueb

bie SRbätter wollt* er unterjodjen/

unb fcOicfte mit inSefttigcn Spttrtn

JffaubiuS Srufu«/ unb ÄlaubtuS £i*

beriu« 9?cro gegen fie- Jür fcriwl,

in bem , »ie «Wülfer fet
f
€Sfy<
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©etft wo&nte, war e$ perbe&alfen t

bte ORtydtitv ju uberwtuben. tyvt
urfprüngfidje y&Utytit würbe 3Butb;
Mutig war Der Sieg / aber Untcrjo«

dr-tti a aud) S^äricnä @cbicffaf. IDte*

fc£ Söolf war alfo unter ben befaun*

im 2(mrobnern be$ S5obeufce< ba$
wel^eö Pon beut glufic 2teb>

lad? , jwtfcOen 9regeni unb jjinbaUf

ringS um Den ®ee, bis an ben £in*

fluff bc$9ty*in$/ ba* Ufer ju bauen
anfmtg, unb ben ertfen ©runb $ur

Äufcui- be$ Sanbc« fegte. @eit ad>f*

jebenfcunCert £ta()ren bat bie romifebe

Sprache auf bte Golfer n)rer 9?acb;

folger Jicfc fortgepflanjt , unb noa)

jc$t ftnbet man in ©raubünbten
einige (Spuren baoon.

&te ©aüieriogcn lange in lerftreu*

ten (Stammen alt ein balfcnacfrc^

unb fcbfcdjt genährtes SDolf umber,
big j>cfcdjcm an ber £iber ba$ praaV
tifje SRom erblicfte, unb pon bort,

ntebt StumaS ©ottce'bienn, aber fyis

gen, Ocbl unb Srauben in feine

#ciittaf& Perpflanue.
€me$ biefer gaUifcfcen Koffer wai

ren bte #*l&etter, meiere &u ben
celtiffbcn ©alliern geworren.

grteblidj bauten ftc in ftitfer Stufte

ben Srbtfrirf) Sanbc* Pon ben UfernM SJfapnfh'omS r big an ben ©en*
ferfee, unb bitbeten im eigentli<f>|len

Serftanb' eine glüa*lia>e Station.

21ber bie (Simberer tfürjteu naefc&er

biefe große $ibgenoffcnfa)aft buraj
€rwectung be$ ÄanaeS naa) grö<

ferm SRubm unb ftcidjtfjünicni. 5Dte

AelPetiev » beren Söormauren iftre

Stadjbarn / unb bie ftdjerften gefiun*

aen be$ Sanbe* bie Silpen, bet* 55crg

Sura unb ber Styeinftrom iparen/

fanfen na<$ bem ctmbrifajen Ärtcge
immer mebr, unb fte ftüriten felbfr p

um ben ©cbaufen ber Mittele im«

mev ju perbannen, be^ i&rem 8fu$*

j-g uacb ©allien, i^re febonften

(Jtäbte unb JDörfcr in füra)terliien

©d)utt unb ©rau*. JuliuS Säfar
fab bie Ruinen btefes" faubeS, unb
fcf* war fein Sntfrblug , biefer bar*

barifdjen @itte ju oeaegnen. lieber

£eia?en *og ba* rfonifae £eer, unb
jeber ©ebritt würbe mit teurem
mint ertauft. Sange febwanfte ber
@iegi bi$ enbftaj feine SKetfuug ben
^((pett'ern mebr übrig blieb , unb
fie ftcb bureb ipre ©cfanbten fnicenb
an Öuftu* €äfar übergaben. &ber
tläfarö ©üte, bie frt>bn(le <5igcnfd)aft

ferner gvogen ©cefe/ ipoUte ma;t

Bodensee. iSt

Bfof ©ffaben erobern t ba5 ©(ü4
beö Eolfi (ag ibm nä'^er am .Ocrjcu,

er fdjenfte baber ben J^elPetieru tbre

eigene ©cifaflTung totebci*/ unb nabm
fte auf al^äBunbeffgenoffcn bei- SKÖmer.
@ie bauten i^re ®tabte unb 2>Ör*

fer ipteber auf, wählten au« ibrer

«DJtttc bte Obrigfetten, unb bte SRÖ<

mer befefcten iubeffen bie <J)ä|fe POti

#cloetieu mit ibren ßegtonen.

9tacb bem SBericfrfe Safari »ourbe

^eloeticn in Pier perfa^iebene ©auett
getrennt.

Pasiis Tigurinus
, ^burgau war

bon oem ^o^enfee» bem Sl^ein

»

unb bem bluffe ^imat begräntt. 9ua>
biefei- ©au batte n)ie^el• perftbrebene

Uutcrabtbcidmgeit , unö würbe naefc

@rrabo in ben Pagum Constantien-
sem , Arbonensein unb Thuricen*
sem getrennt.

2)tc fcewobuer biefer ©auen tta*

ren alfo ba^ iwepte SSolt, wefd)e<

an bei* ^ef»cttfd?fn ©ette ben Q3o*

bettfec umfa)lo§/ uu*? unter bem
£i>urgau tvurbc ba^er jene« @tü.f

iaubel perflanben* wclrfje« gegen

bergen an ben Sobonfec, gegen

Mitternacht an ben 9?beiu uuo Den

Uuterfce/ gegen Stbenb an bieÄam
tone (febaftbaufen unb Süvicb^ unb
aegett SDfittac; an bie ©fr gallifa;e

£aubfa^aft granjet.

9(u5 3öinien trat ein brtftei ©off/
bie fl&mbelittcr / auf. Ungefä^i' 150
3a()re früher, et>c fte» mitUn Wä*
tiern perbunben, am Secfr unb
an ben febwabifrben Ufern fidb nies

bergclaljcn (jatteit, waren fte an
(Ebarafter ben SRbhticrn gteieft, ein

^erumiiebcnbe« S33off , otme ©efe|e^
obue ©erfaffitua. 3n ber nctmlu

eben «Periobe, ai$2)ru{ii$ ben rbmt*

feben Ärieg in ba* Äribeutinifa)e

trug, ;og ber SBruber beffelben^

Älaubtus XibcriuS 9*ero bura) ©af#

lieu , unb pföftlicb erfa)tenen beffen

a3cfebl»ba6<r attefc in IBiubelitten.

Xibt nuö , ber, wenn er aud) nieftt

Äaifcr geworben wäre, Ptellctcbt boefc

bureb groge unb tühnc 2>.iteu fei»

nen Tanten berühmt gcmadit baben
würbe, erfebi<n auf bem SBobenfee

felbf> mit römifeben ffrtegSfcbiffen

unb ^olbaten. S8on bepben (Seiten

brang ber ftünuenbe geinb in ba$
J^erj pon 58mb Glitten. IDte ^Stief
waren jwar ber Iej&tcrn SBunbeJge*

u offen , aber Sibcrtu«, welchem Der

uublutigne @icg billig ber frbonfle

fahren/ fua)te bte $einbe ^u trennen.
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2>tefer groffe <JJlart tttufte ftcber getm#
Am , ba £rufn$ auf einer (srcite

Kocmen, a^f ber anbern aber itibe*

rr.f Die SPinbefitier im g hieben $?o*

raeuc* angriff, $Ho0e grepbeitilube

irt gegen ipftematifcbe trtejifwnfl
feiten fwgrcub/ ui.D wal war ßa&er
nariirftrbcr # all ba§ Siems? geübte!

Äcer aueb im Sanbe Qiubtlttien ben

©pg erreefer?

2>u Börner Reiften t^re neuen Cr*
oberungen in jwei? <Prorinjen : ju
Rhaetia prima würbe ba$ .0»luc^

tifaje / tu Rhaetia secundu i al

fcbwa>it"te Ufer bei ^obeitfcc* g.»

reconcr. 2>a* tiegenbe Rom gab bell

neu eroberten $rooinjen bur*b (£in<

fubrung einer gut geeigneten tycli*

utj eine beffere €mri<btung. £er
ferraftenbau trug jur tBIik&c bei

£aubeii bei)/ unb ber gier bei San*
bei gewann babureb neue Jorrftftritfe.

£>cr »pflüg würbe oerbefFert/ unb bie

Religion nad) romifa)n- ©itte» bunb
Ctnfüörung ibrer eigenen ©ottbeiten,
geordnet. 25cm ©ott bei* @oune
(Rellin) unb feiner ©djwefter 3i»l>

würben 9(fcäre gebaut/ unb bal

Sanb e&rte bie ©wlp&en , treibe für

fie forgteu. 3n ifcren ©räbern lagen

fie mit ©ebwcrbfern, unb niebt ojjne

©elb gegen ben Aufgang btr ©onner
wie fcaotul tvjfiblt , all erwarteten

fie bon ibr bal SBieberattfleben ber

watur. £ocb wal unterworfene W6U
fer au cf) tljun, tfi meiftcnl ber fturebt

unb ber ©cbmeicbelep oerbäcbtig/
unb tote begreif!^ tft el alfo niebtr

ba§ bie ^Scbanptung biefer erober?

ten $rot>in|tn, bemu Einbringen
frember SBolfer ben Römern febr

befebwerlid) würbe. 2)ie ©uefeen
brannten aul ben noVMicbcn ©egen«
ben in ben grö§ten Xf)til bei alten

ffimbeuticnl / bal nun Saevia
(©ebwaben) qenaunt würbe , |ub

•in* S3en ben bobern &{pen fliegen

tiaeb Garacallal Reiten bie &lle*

mannier fcerab. ^cp ihnen waren
neue J^ecrbcn unb Waffen. 3br
©ebiet erflreefte fiov uacb Sginbarb/
ton ber Sfare bil an ben ^obenfee/
unb fo $eutfcb(«nb binunter bil an
bie£abne/ unb nacb Solln am 3\(?ciu.

JDureb ibre ©trefferc^en würben fie

bafb ein bfwfebenbel Wt , bal/
wenn ei aueb auf fcugenblicfe Roml
beeren weisen mugte , nur mit

fcefto mä'tbtigerer ^tärfe wieber ein*

biang/ unb ©feiger twn ©rf)waben

«UVbe. 5>ie Jtiguriner f<bü|t<n

Bodensee.

^ie ^Bafen be< un erfaroefenen %Hu
mannieri. ©ie berbanben ftcb nacb«

ber mit ibm / unb tifgren Die röinu
fbe .^eri"f1)a c grö§tencbeili oon ber

föü&uc be$ ©Unjei binweg. $erbe
Ufer bei @ee« erhielten bann ben
tarnen 9UI:uunuicn/ unb 9?om oen
Icif i entehr fein Äeepoti^muS wucb</
tmb fe ne ?Wa<t)t fanf, bie J^erw

febaft über biefe Ziffer.
Äba* wichtiger aI5 btefe $twmt

]|ie()euben .^otbeu iit un^ ein anbe<

rel ^off/ ba^ naibber grl>§tentl;eUI

iu ber heutigen ^erfaffuitg ben
ferunb (egte. Sic Jranfen , ter*

,

einwarf bureb gemeinfa>aftftcben Slb«

f<beu geejen a'^fäubifibe S?tn rtafr

/

bieften jegt bei; bem allgemeinen
drängen unb Säubern aller 35offerf

»or^üglicb in ben , Don ben Römern
nie gan$ be^wuugeueu ©egenbeu bef

Unterrbetul um Solln, fRaiiU,
©ulj unb Harburg ftcb aufr 3u
ber glcicbcn 3cit trieben bie @tabc*
balter bc5 Äaifer« SJuaflaftu* nacb
bem Untergänge ber abeubläubifcben
Äaifcrrbumo ibvtw © fpotiömui mit
eiferner Aanb. @crne wanbten fieb

alfo bie ^erjen ber ©aüier iit Äfob*
wig i bem #eerfübrer ber granfen.
3n biefer jfreriobe lebrte jtfobwig
tuerft ben Oafftmt bie c^rnlficf»c

Iigion/ unb biefe woirten nu!i jemen,
wieuiefmebr all ber feett

S^obann/ vermöge.
Vereint febluaen fte bie SUTeman«

nier/ bie cnbttcb/ a^ ibr Jürrt er#

febfagen Dor tbnen U\j, ut &fob«
wig riefen: »/Äiuig Oer jjranfen!

frbone bein S8o(t, bein fmb aueb

Wir!" —
@o brängen bie ©terblicben ein#

anber burrt) bie S©elt! — ©pät»r
erfeuebteten ber beifige jfofumban ,

(&j(ujg <pii*miniui/ unb ^ribolinuf

bie ©egenben am Sobenfee mit ber

Facfel bei Qrtfhmbuml. ©ureb
!Sunberunb Xebren eutfernten biefe

ben Jöienft ber ©oben/ unb mit

lebbaftem €ifer fübrten fie 3eful
2ebre in ben ©egenben ©cbwa»
beul ein.

SBafafrieb ersäht un« , bag im
3abr 62L ber bei^ac 9a((ui aua>

nacb STonHani gefommen feo.

9lacb angefangener Ü5?effe/ all

bal Crange lium rorgefefen war, en
fuebte bie friert erfebaft ibn/ bem
terfammelten ^Bo(fe einen Unterriebt
ju ertbeilen. €r nabm 3obann ben
£);afou mit fieb auf ben 9vcbig«
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ftubl, terfünbete feine ge$re, ttnb

3o&ann erflärte feinen Vortrag in

ber Gtraxfee ber Barbaren f in

welche er bte <JJrebigt überfefcte.

©attul fieng ton ber ®aVopfung
ber Seit an, unb fehlet mit bem
jüngften ©ertöte. Sie (ßriefter unb
baS Söcff uergeffen häufige £&ra»
nen babep, unb riefen auf: /,5Babr<

litt/ ber betiige Seift bat beute burn)

ben «Bcunb bicfeS $?annel gerebec !

"

2>em beiliaen Qallul würbe naefj*

brr bie bifcfojiitfe Stürbe angetreu

?en / wetd?e er aber aulfcblug. 3e*
anneS würbe bann in Gegenwart

breter fctfcb'ofer unb bei £er|ogl
©unje }um ©ifd^of erwäblr/ unb
wobnre nactj bem geugniffe Xfct)u*

bii im $abr 647 ju Ärbon , wo
ber ^eilige Qatlu« Harb , n od? btn

fcreguien beffelben bep.

Stlobwig
(

ber überall ben neu
eroberten Xänbern eine beflfere SJen

faflung gab , führte auch in ben
ttegenoen bei 55cbenfees eine neue
etn. 5>te alten fcinwebner würben
Cf!aücn unb leibeigene» über fte

berrf<bten im tarnen ber Äonige

r

fcertoge/ ©rafen unb grete.

SB5»e fajlau biefe föniglicben 33er*

Walter nacr)b*r ibre ©ewalt miß?

brausten, weif jeber, ber in ber

©efrtjicbre niebt aanj grembling i{|.

£>urc& Äuntforiffe unb ^abliefe Jeb'
ben, unter fiü$r üora Aberglauben
ber 3«tt, wußten bie £erioge unb
traten ber fränftfeben «fcerrfäer,

tbre #ejt&ungen immer me&r ftdj

eigen, unb naebber fogar erblicb

für tyre gamilien |U ma$en. 8ul
btefen Beamten ber Ä'önige würben
balb bepnabe fo tiefe ^errfajer

unb JDefpcrn all Untertanen.
&cd) waren mitunter aua) einige

wabre SBatcr ibrer Untertanen /

unb werben noeb in i&rer «Racbfom*

mtnfebaft aefegnef.

Aber ©orrfrieb bon fieuilfon

leqte in bie £enen mit ebefm unb
belligen €><bein bie unglücfltä)e £ef*

benfajaft bei Ärcuifabrenl. jän

bem ^eiligen ©rabe verblutete un#
ter ben ©rofjcn ton ben ©rängen
bei? Q^obenfeel autt man ber S^Ie.

3bre 33?ft$ungen würben nackter

«rö§:enfbc:ll bal <$:genr&um ter

Strebe unb ber ftlö*Kr, unb manrbe
©tobte errangen fieb >n biefer bei*

!?gen Gataftroptye i&re $r t p;*ir.

JDaraul enrfprör..i*n naasber bie

*Mwüui6arca tteitylftebtt : *i<fct

Bodensee. 13*
*

minber in ben (Sporen bei
Interregnum im 13. 3al)rijunöer,

unb naa) ber grlbfebung ber ber*

}ogltcben Stamme ton GMiwaben
unb grauten errangen fta) Diele

©tabte unb ^bedeute bie @elb|le

ßänbigfcitf unb fo bilbere fieb naefc

unb naeb bie jefcige SBerfoffung/
unb bie oerfebiebenen £anbelöerrli<

a>en ^eft^ungen, wetye an »eil

Ufern bei Q5obenfeel iwifcben Äfoi

ftern / ©tabten unb $amiltenberrs
f^aften, fo lange gerdeilt waren r

bil bie neueften Jriebert^fcb'äflTe

»reiften $ranfreie$ unb Oe^erreiob
biefe Canbe an bie Könige ton
Sapern r SSörtemberg unb ben
©rogberiog von traben btad)ttn,

wetzen Surften etnerfeit!/ unb ber
eftettfeben 9?epublff anbererfettl

ie Sanbee^berrficbe .^obeit über ben
Qtobenfee, bil in btffcn $?ttte f,ut

O&nbig \\\ An bem regten 9K^eim
ufer (te^en oben an ben Q5obenfee/

bie fönig(ia) bayeriOben torarlbergi« * -

f(ben Canbe/ bie ^Dörfer ©n§au/
gufia<b/ ^arb/ Älo^er OveUerau,
bie Grabt 9regen* unb bal 2>ore<

eben SSaumle. Detter unren am
febwabtfeben Ufer bie Statt tinhau,
bte Dorfer ®a<Terburgr kennen«
born , Langenargen unb gnefireb /

bie SBürtembergifcbe QtaU Surf;*

orn unb Ctälof iporen , Wel4)C

tobe nun in einen einigen Ort
tereint, griebr» Oebafen genannt
werben, oie 2)ör[er «Kannjett#
gifebbaeb^ 3um»*nlr<wb ; ©djloi
Äircbberg unb $farrborf S)aanau r

bie Gtatit 8Keer^burg , bie Dörfer
Unterublbingen » ©eefelben, 9cug?

borf/ bal <25*lo6 Stauraeb' bte

etaM Ueberlingen/ bie JDörfer

©olbbacb / Stolingen
f

€>ernatinr

genr «Dfarfrflecfen unb ©ajle§ 9ob«
mann # ton welebem jut bal @ee-
geilabe wieber gegen DiTen auf«

wartl |tebt. 8äng(t bemfelben fte«

aen 8angen|rein, Q3urg, SBall^au»

f<n/ JDinaellborf / Kiielffettenj bie

°rnfel «Dfeinau/ Ättmenfibcrf unb
Graab, ton wo aul bal @eeufer
wieber fubwärtl gegen bte ebeuta«

It^e 9teieblabtep ^eterlbaufen Kufe,
welcbe termtttelO einer Q^rüvfc mit
ber 6>tabt Äon|lanj infammen
Mnat.

95on bter wirb gegen Guben unb
©iUivcI bal Ufer ton bem SKbeinef
in;'} i)em ttuterfee begvänji , fp ,

ba0 jeuer eirit^ eanb iwifcbftl
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©obmann unb SKaboIrjefl &<n Hit*

terfee ron bem Q5obenfee fc^eibet ,

unb bepbe ©ewäflfer ton Äonftanj
au£, v er mitteilt M 9tycin< vtvbint

tct. 9t hi fübweftficben Ufer tiefer

ganbetfftrecte, welche eigentlich eine
große £albinfel bilbct , liegen bie

Dörfer SßoUmattngen , ©efclog unb
JDorf ^egeit , täflenSbatb , unb bie

©übt SRabcIfjeU. gwtfften btffer

6tabt unb (Stein am 9\bein jetat

f\d) eine ntajt unbebeutenbc fcanoi

fvifte in ben Unterfee, welche £bri
genannt wirb; lang$ bcrfclben fteben

cie Dörfer «DicoS, heiler, ©un#
bolzen, unb in ber Witte beä Un*
ferferö bie 3«fel föettbenau, wobon
bte autfäbrttebe fcefebreibung , fo

jvte fcen ben übrigen großberjoglt*
eben Drtftfcaften am Ufer be* ©oj
ben * unb Uttterfeed an feiner ©teile
öorfemmen wirb, ba wir un* nur
aUein aur bie ©epenbenjen ber aro§r
bcrjoglieb 93abifmen fcanbe befebrait«

ten. Auf ber anbern€5ette bieferfcanb*

fpi&e liegen bem @ee na* fctnum
ter bie ©drföffer ©enenbofeu, 5)far/

bact unb Äatr?riljcnif ba* ©örfeben
SSanagi/ ©orf unb Äfofter Debntns
gen, enb(itt) taö ©orfchen (gtpjjen ,

»o ftd) ber Uutetfee enter, unb
ber gtycin wt ber ju fließen anfangt.
Unfern caron liegt bie ©tabc (Stein

am Svöem, welefce mitteilt einer

fMtft mit bem ©rfjweijer ©eeufer
lufaminenbänat. «ängö btefent @e*
jtabe aufwart« befinben fia) bie Statu
ton tburqauiffben Orte ®\ct)tn\ ,

ba$ 3nfe(a)en Sßerb, e&mal* eine
©orburg M alten ©aunoburi

\

«Kammern/ Äfofter Sfelbbacb, ©täfrfc
djen ©teefbornr Gerlingen, «D?an*

nenbaefc / Srmatingen , £ri6c (tim
aen / ©oftfieben / bic Statt Stotif

(tan|r bie Älöfter Ärcujlingen unb
«Diünilerltngen, fobann bie ©orfer
©üttingen , &<fjirobl, \Umr)i>l

,

©afmfäcfc, Q>Ubt Ölrbon, <&tt\niib,

©aVofl unb ©erf £ern, ber SRarfft
fleefen SHorfdjaefc/ Staab/ unb enb*
lid) SMltcnrfoein.

©ie erjle Spur, bie wir ron
C en auf beut SSobenfee fmben/
ift jene gfotte, wel^e £iberiu$ ae>

aen bie SStnoelirier erbauen ließ/
jueffbc ' wabrfcbein(id) bie erden fo»

üben Jafyrjeuge waren , bie unfer
See trug, ©a aber alle SBaaren,
»tiefet bamall au* tyanonien unb
Söinbelitien nacb J)eluetien tarnen;

um ben €5ee fccruin, über SJregenj,

Bodeniee.
#

SfrBon nacb ^)ftn / Dberwintertbur
u. f. w./ bunt weinte Orte bie^
mer eine £eerftra§e führten r ber#

febafft würben, fo fäeint e3 nt*t/
ba§ biefe bie ©ebttfa^rt jum S3or*

tbeil btö J^anbeU eröffneten. Oijne

firb Herwegen in eine a(I|ugrc§e
Ärittf ein^uIaiTen, unb nur narb

ber ®iüi)id)ti |u urtbeilen , barf
man afö ^oeb>l wa^rfebeindd^ an/

nehmen / bag bie edmTafcrc auf
bem 9 obenfee in fpä'rern geiten
allgemein ent(tanben feve: ba übeer

bu§ all beihmmt unb erwiefen &\u

genommen werben fann # baß bc9

ben bamaHaen &riegtf}üqen unb bv
(länbigen fe^ben ber Sülemannier
unb Jranfen ber £anbel unbebeiu
tenb war.
©ie erjVen unb t^äftgflen <?if -if«

leure waren bie Bürger fon £inbau
unb gonftanj.
&cwg\)1 ^tubau all ftonftanj ba*

ben ic0t noeb ttjre befonberen 'oi^if^
tr-:rfte ( ©.ijiffbau). <OJan bebienet

ftcb auf bem 55obenfee me^rerfen
«rten t?on @et«jfen , bie aber alle

fe&r tinfad) gebauer, unb nur hura)

bie ©ro§e üon einanber unterfd>ie<

ben ftnb. ©ie gro§te 5(rt b.rfel/

ben finb bie 2äbtnen/ we^e 4 bi$

5 gu§ tief im SDaffcr ge^en / unb
nur in Cinbau unb ^ßreaenj na*
&onflanj/ ©fern am tKnctn unb
Gtyaffbaüfen gefaben werben. Sine
£äbi tfl 110 ®a)u^ fang t unb auf
bem 55obeu 14 04ttf breit, unb
fuhrt einen B2 @itu^ lachen

gelbaum. ©:e ^änge tti @egeU
Iii 821/4 Sllen, unb feine Sßrnre
entölt oben 24 unb unten 161/4
eilen. SJfan labet in ein folebe*

©ctjiff nebrt 400 ©aYjifä'ITent , nod)

einige ^unbert 3nttner aubere SBaa«
ren, foi bag bie ganje Labung n?e»

niAften* 2500 Rentner au:: in:d)f.

©ie jweot größten @d)ife (inb bte

(Segner, bann bie ^)a(bfegner unb
ftftberfebiflre. ©elten wirb man
en @ee üben , obne ba§ naefj bie«

fem ober jenem Orte (Scbtffe fegefnj

bod) tfl bie ©ibijfaljrt auf bem
beufee bura? einen gan| anbern
©ang be£ otlinbifeben ^?anbel?, feit

ein paar (unter! Sauren merffirt)

gefunfen.

©er ^anbet htfttfyt heutige* Ja»
ti meillenl nur au§ ^robutten
e« angranjenben tanbe«, all:

^>of| , SBie^r ©etretbe, ®ein, Obilr

©emafe to*i wela)c fia) bie am $eo
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Tiegenben Cmtt weet)fel*wet* jufityren

;

ferner ©alj uno einige itaftcnifdje

«probufte. 3n ä'ltern Seiten ß**e

bie @tabt Einbau ben 3unfciWau9
über bie gifcbcren an bem obcvn

Sbiile fce* @eeä / ober »oui Siblin*

Jörn bi$ au bft$ Ärgerborn auf.

e-tc fctjrieb^ptl:4emcine gifc^cvcägc

awB, worauf ueftimmt würbe / ju

welcher 3eit, unb. naeb weiter öfrt

bie «Jifcfceret? ausgeübt »erben follf/

worüber noeb @a$ungcn ton 139J

torbanöen finb. JOiefe 2inbauifd;cn

SBorreebte terfebwanben aber in ber

gcl^e luid? uub naefc , unb gieuaeu

|um ^a^t^cil bei* gifefceret) eubltä

gau) eiu. 9luf ber @<£wei$er @eite

würbe 1544 jwifeben fBifäw3*ba*in
ton Äeufianj/ unb öibr iDicrbelia

ton @t. ©allen mit ben beuben
Sanbtogteu beö Ebttrgauö, unb
SJtyeintbalti eine ftiftberorbnung ab*

gefct)MT«n/ unb 1790 wat ein 3 u#

fammentritt bei- ©eeUmfafen in ftttU

jhuu. $E*n projeftirte eine neue

$ifa)erorbnuna/ uub terboteiuß wei*

len auf 10 3aJ>re ben £eurling>
fang: allein bie* &atce feine «tr*
fung , unb bie Jpojfhung/ einen all*

gemeinen Vertrag über bie gifdjeicp

unter ben Äb e»^bern be$ jßooeu*

fe#S su erhalten/ febeiterte neuer«

fcingt.« £>ie Sifcbtr vierten firf) nun
naeb ben 58errcägen/ weldje fte mit

orriobrtqfi'itlicbev fBefväftigunej tu

ibren ©tfe&rjirrYn <rrid)tet baben

;

auflj biefe werben nicht genau er«

füllet» unb mau fann überbauet fageiif

bag bie §it"d)cret liemliet) fiep i|t.

5)ie terfdücbeueu gifefcewerfte uo,e>

fo wie bie ©errangen ber ^ifaie»

wcl*e ben 83otfnfe« benxbneu $ &u

betreiben / wäic -bier ju weituiuf.'

tig. JDcr obere it^eil bc$ @ec4
ift wemger ftfdu'cicb/ als ber um
tcre/ beut) bat jener ben 9?orgug in

ben giften / unb ibrer beffern fc>at«

tung. 3" °"» ooertl ©ce werben
bie fft)macfbaftcn ©angftfd;e a>fan*

gen, weldje bre be$ ItuterfeeS weit

an ©üte übertreffen. JDiefe gifd;e

warben rom «Eouat 3anner bis ge*

gen C^crn / bei; ber 9?acbt unb
müber Witterung in grofer «Wenge
gefangen/ auf Sem &oft aebrafeti/

marmirt/ unb in Weinen fcafwben/

aueb geborvt weit umber terfenbet.

1543 baben bie Äonftanjer fcifcber

4fOOO folcber gifebe, auf einer Jab«
gefangen. Äirb ber ©angfifcb aröf'

\vc, fo wirb er $laufelrt>n Salm©

r

Bodenwtyer. Ul

Wartmanni aenennt^ unb ben gan#
jtu Pommer büibura) faft alle ÜKori
gen unb &benb> gemeinigtieb |u
tielen £unberten gefangen. Uebrü
aenS Werben Slale, SBeifififftje/

Kröppen / 93atfce)eH r ^odM'diauer,

Belfert f ^adneii/ £aa?fe, Sorelleu/

QXif«t?c r SKaräne/ £ca)te/ Äarpfeu,
Farben # Öiüublinge/ Slteu , £ä§*
fing / SiotbfloiTer/ Uefedu unb mhi*
ben in mebr uub minderer %a\)l ge<

fangen. 6ben fo frcrföseotti ftnb

oie ©attungen ber iBögel, wclrbe

befojiberc5 jur £erbfaeit t('eiU im
®cc unb an beffen Ufern f\d) auf*

Galten.

Odenwald, J£of in bei' taub*
graffebaft ^ellenburg unb bem
|irNamte Äonjtahj / eine grunbbem
Itd^c löcfi^uug beö Srep^en*n ton
Q3obmanu \u Sobmann.
odersweyer, ein ePangelifrb'

Iutbertfcbe* ^Jfarrborf im 2B<tirt$»

amte Sife^opgetm am bob^u @>rege,

an ber 2anb|1ra§e ton SRatfatc natb
@tra§burg , 2 @tuuben rem 2inuö/

ort/ 1 ©tunbe ton Äorf unb e*en*

fall* eine ton ftebf gelegen. 2>er

Ort bat 145 Bürger / 7 ©ebirmer»
unb 7 3ubcn< Samüten mit einer

^miagogc/ &ufammen eine @eeletu

iabl ton 834. JDer gange na<b/
bci;nabe mitten im 2>orfe# auf einer

riemen 9lnb6be (lebt bie Äirrbt/

wobin aneb baS näbe ^orf ^terol^

bofen eingepfarrt i(i/ ba* $fari*bau<
unb bie ^c^ule. J^äufer werben
US gejäblt. 2)er Ort war ebemali
tinc ^eftOung ber ©rafen ton ^>a<

nau/ fam nacb bereu ^rlofcfjeu an
baS #au$ 2)armPabt/ ton wo et

mit ben beoben bieefeitei Ui Kbciutf

geleaenen Slemtern Äorf unb *öi»

feftofebtun ali ein ^5e|ianbtbeil bc*

Ickern naa> bem tüneoiUer ^rieben

bem ^aufe Q3abeu juftel. JDa* alte

©cffblecbt ber^5bcflin pou »BöcflinSau

f>atte bier febr febone ©ütcr unb ein

bebeiuenbeft te^en r weldj erflere fte

aber alk }U ^iaentbum unb ton
(«|term

'

bie ©efalle 1501 terfauft

baben. 5>er ^äbbof , ebemalS ber

Viebensellerbof genannt/ ben bie

(EMen ton SMftn ton tyfyilipv ©ra«
feu ;u J^anau &u Veten getragen

batten/ befi^t nunmebr ber ^»err

ton SKatbfambaufen/ ebenfalls at<

ein miinnlicbeö geben. $er Ort ift

fruebtbar an ©etraibt/ weniger an
SBie^wacb«. JDa* torjüglicbfle ^ro«

buft/ ba^ auf ben #anbel gepflanit
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Wkb, ift JJ»anf/ ber #eitt aft ton Jrancnfetb einterfetbc .m^,
€ itjleif < tbeil» alt (Spinn banf , bei nun fte^r er bem Janbet&erren tu.

3abr« iit 600 bit 900 (En*. batb Bö digheim , ein etangettfcb*tut$e*

narb £ottanb/ balb na* granfrenb rifaet fflfarrborf im Obeuwalb, an
tcvfubrt wirb. 3er Ort bat burcb

Äricq febon tielet gelitten/ nmrbe

in altern Seiten fammt ber Äircbe

Sntaf abgebrannt* unb erbtet* bunb
bic Ic^rc Belagerung ton Äcl?t faum

mebr heilbare SBunben.

Bodmann, ein SJtorftffecfen mit

74I fcinwobnern t einem lanbet&ern

rieten »etaieUe, eeblcffer »fort
unb einer @<bute in ber Sanbgrafi

frt)a*"t «Rellenburg , ©ejirftamte £on«

?am, eine grunbberrlicfce SBeftfcuna,

et greobtrrn ton $ebmann ju

«Bobmann. JDiefet $orf gehörte un*

ter fcte früb;ettig befannteu Orte

bet alten fclleinannien. 2>ie jwep

unruhigen Äammerboten Creganf

ger unb fcert&olb bielten $ier eine

fecrfammlung ber fcbro&btfeben ©rof*

fen im 3abr 912 unter Äaifer Äen*

rab I. / ber biefe ifcre 8ura Weifte/

no ber Bbt Otmar ton ©t. galten

gefangen taej. £ier war bie faifer«

liebe «DfaU öobmann, Potammn,

ber &mbtfra§e ton fJBürjburg, na#
Jfceibeloerg ,jweij ©tuuöeu ton bem
@täbtcben Suchen gegen SRejjba^
|u. 3er Ort «Mit 680 €>eelen,

worunter ftcb einige 3uben*$Amn
tten mit einem Oberrabiner bejin«

ben. tfcferbau unb 5&tet>|uri>r tinb

blübeub; man baut Jtorn / JDmfel,

>afer unb «Ue @orten ©emufe.
tm 13ten fjaptpunbert tertaufebte

Beippert 9füb fein JDorf SBtcfbacb

au ben ftbt ju 8morba£ gegen
©Öbigbcim unb fegte l>ier eine feurg
an/ woton man uecb einige- ©e»
bäube ftebt; feitbem blübte hier

immer eine Unit ber gamtlte 9uiD,

bie ftcb baber 9?üb ton ffiobigbemt

nannte, jDie SBobigbeimcr gföbe

nennen fict) nun aueb ffiübtiwn $oU
Ienberg; unb tbeifen ftcb in

Linien / woton bie eine bat »orf
$6biajeim/ nebit einem neuen
eebfeffe/ beträebtuebettt ©ute, unb
terjüglicb feböneti $idjten*unb San/
nen» Salbungen alt £eben befujt.

©ber Bodoma, wo &. Äarl im 3« BÖ h ri b§ en , $farrborf mit 232

8b L Uifunbcn ausfertigte/ wie tor* ©eelcn_ m bem öejirftarnte Äabolfr

htv £ubwig ber «romme ben löten

Stprif 839. ^obmann ift Mc ©tamm<
bürg ber tc$t noeb blübeuben alt*

abefteben gatmlif ber ^ret^errn ton

£obmann. 13Ö4 totte Siitter £an$
ber «clcere ton ^obmann feinen

teil. war ebtmal» eine 3$efi$una
Der grep^errn ton ©obmann/ uno
Aatli Äonrab biefe^©efcbfccbteS ten
faufte et 1538 an bie @tabt 9{abo(f#

^ett. Jgicv i(l ein grofiberiogtity?

Öib KU düngen/ unb ber jün* Böllen. Ort unb SJogtey g trieben

gere ^ant bewohnte bie (Stamms 9camcni Q5esirf5amte edjonau,
^aebbem bat alte Äatlcll ber liegt am fübüfiriajcn Juge be* Sei«bürg

fränHfd)en Jte>ntgc jertfört würbe/

warb et wieber erbaut/ unb brannte

1307 bur$ ben $li& entjünbet wie*

ber ab. 3obann ton Q5obmann/
ber einjige männtiebe 3tvcld ö"ffl

'

Jamilie, würbe alt ein Meinet Äinb
burrb feine Öäugamme gerettet/ bie

fen , |ä$U 34 Käufer mit 340 £in#

wobner/ bte fieb ton ber ©iebl»*f
unb grucfct&anbet grogtentbeiit er»

näbren. Der Ort, ju bem noct> 9?ie»

berbblten unb ^aibftüb gehören, ba {

eine eigene ©cbule unb ift nacb©*^
nau eingepfarrf.

ibn in einen rupferneu Äeffet paefte Bötzen , ein SBcifer ton 7 Käufern
m bem ^e^irftamte unb ^Jfarr

©taufen. $r liegt auf einer 9fn<

bobe unb wirb wegen bet tonügU«
eben Seinet 1 unb ber berrlictcn

ber gebaut £er Ort ßeat am IBo* ttutfttbt ton ben SBewo^nern @tauf>
benfee, ton bem aueb ciefer ben fent bäufig befuebt.

tarnen tragt. Sie grunbberrlirtje ßötiingeu, ein am torbem StaU

unb ben $erg binabrollcn lte§ r ba

biflfen Sutern unb übrige im Joffe

anwejeuben ^erfonen umfamen.
35a« ®d)fog würbe natbgebtnbt wie-e

gamilte nennt fieb tßobmann » 55ob#

mann, unb barte ebematt ben
fBfutbann ton Neuenbürg ju Seben.

2)er |)farrfab geborte |u bem ^oeb«

llifr jtonOani/ welker bcmfelben uu*

ter VabO «fement Vi. wn 3»t««n

ferfhtbl
~ an ber ©trage gele^enet

großes $farrborf mit fatbolifö?en

unb tutberifcbe.n <Sinwot)ncrn. W
ift uim $bti( unmittef&ar (anbet#

berrlicb# mit 1153 Beeten/ unb
bem 55eiirftamte Srnmenbrngen |V
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«et&etff; ber/anbere Xfyit mit 576 ©rbwarjenberg (1357) an bat

ber ber$oglicb » |at)ringifcben ©erlaf* Köhlingen, fflfarrborf mit einem

fenfaaft* irrTc^c 1218 an bie ©ra* WKW# 117 Käufern, 120 %ami*

biefen gab ©rar" RHebricb um ba« 95eu&ung bei- fcblen bon J&onburg.
3abr 1354 einen Zi)(\l batwn an Jurfarb, SBilbelm, Wbrtäst unb
bic Jperrn t>. SBiefenecf tmb gaffcuftein Stenrab oon Jfconburg perfauften

ut?eben. @pätert)in gab©rafÄonrab #errfa)aff im 3«b** 14% *n
felcbe* im 1393 bcm bitter 2>ie* ©Ottenau« ©afem, unb biefeeJ

tri* £o& tu einem €rbfeben; bie« berflugerte felbe 1469 an ©raf flir*

fe« würbe bafb barauf t>ertt)eift, unb »»9 &*n ©ulj; enbficb fam ftt 1497
$aul Werfer erhielt ben einen itbeil bon Stoboft unb SEßolf ^ermann/
ton #eneg Seoppfb bou Oefh-eicb ©rafen Pen 6ufj/ um bie €>umme
alt tyfanbinpaber, im tarnen be« bon 5500 ff. an ba* J>odJ>ftrfc Jtom
©rafen tfonrab ju Seben unb t>er* fanj. £ewobl bie $oi)en af< niebern
pfembete im 3. .1399 mit «rlaubnig ©ertchte, welffr festere 1455 ber

feine* Sebenberrn einen Xbtil an 2e$enf*aft erraffen würben / waren
£an< @rt)newlin, um 300 ©olbguf* &9<ti &e« fcrjbaufe* Oeftrei*/ weU
ben ; unb ben anbern an «Warrgraf *e ©crcajtfame aber mit bem jrtei

äaffo Pen Jfrecbberg, beffen ©obn ben eon «preßburg erlofaen finb.

Warfgraf Otto 1410 ben <Pauf «D?orfer 3« ältern Seiten war fcobfiuqcn
mit feinem £beil, fo wie ©raf Äom «in ?le<fen unb l)arte 2 fcbore. 3m
rab ebenbenfefben 1421 mit bem @ei# »auerntritge matten bie bortigm
nigen belebnte. <8on ber 3eit# all Sanöleute/ fo wie jene ton Cenim
bie ganjeCanbfcbaft$rei*9an an bit «<n unb ©eoenbofen mit ben auf«
Jberjoge eon Oemeicb übergieng» er* rubrerifajen dauern ©ememfebafr*
ti)(iuu\ biefe an tm-febiebeneffamifien mußten bat)er ju $ofge be* £if*

ifjre fcbenbriefe über tyrtgäfftt be« I»i3«r Slbfaiebe* peut 5. 3uf. .1525

JDorft, in welcber fciqenfcbaft e« nun «Jh Äirajtjofmauern unb ftarfen
bie twn Blttfetten .unb Wepomuf unb stimmte tm aan§en Strate nieberge*

Söeneraub ton 3Btttenbacb twin ©roß» viffen 1 unb alle grogen % forf en, mit
berjegtbum 95aben befugen / inbeß welcben bie dauern 6turm gelaw
bie anbre ober b^bbergifoe Äälfte W Ratten/ weg^efaafft werben,
febon lang mit ber «Bfarfgraffrbaft k*V 55o^itngen »orbe^ffiefenbi

wieber, confotibirt warb. IDer Ort 2foa) i(l fifajrei*. Uebrigcni ridfy

bat eine febr trurfitbare ©einarfuiig, ven fieb bie <ginWeener, welche bem
mit reWtmem ®ein<, gruebt*, »eurrtamte Staboffjell jugetbeife

Obft» unb £euwarbfe, unb bie €im P"0 , mit SWer» unb feeinbau/
wo^ner finb meifteni reiche unb Objl« unbSJie^u^t. tebeuberr ber
wobfbabenbe Jcute. 9?a^e babe» ift ^ie gnäbiafte J^errfibaft.

liegt bie neue gut eingerichtete mit Ort55ol)ringen ift febr aft, unb
finem ftbönen ianbl)aufe unb ©är» erfebeint febon %5 unter ben ©eiga*
ten umgebene/ bem gebfimen J^ofi vmqtn, welcbe €uno/ ©raf üon
ratb €nberfin geberige WfyU, ml* Oeningen unb feine ©emabliu %<b#
<ber biet* einen ganjen unfrua)tba« linöe föf Äira^e ju Oeningen
rrn 55crg mit eöeln EBeinforten an» maebte. ^ier i|l ein fcerrfc&aftlifber

aepffan^ ' ba^. Jöa« Vattonatrecbt 5Bet)r|otf.

ber ^'eftfttt «ften
#
ttrebe geborte Bo h !• bach, ein tyfarrborf mit

H)(maf< bem abelt<^en Damenfltft 531 «inwobnern» 3A ©tunbe ton
in SBalbfivcb, unb würbe Pen fei* feinem fcetirKamte Offenburg linfl
Itut unter, ber Wtifltn Sfnna m an ber fanbHvafe na<t? K|?fn*Jpff

gju j licn^ unb 579@eclen/ war cinft eine
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gelegen, $fcferbau unb SSiefcjutbt

nährt bie fcinwobner. JDer Ort/
welcber auf einer fcb&nen fcbene

tiegt , erhielt erfr 1790 feinen eige*

tun ©eelförger;

Böhmen, ein 3'niU im ©ebilta*

cber 2cl;engericbt unb SBejirtlarate

W.ftcrnberg.
Bohrer, ;crft reute £ofe in bem

iwcpten Xatibamte greyburg unb
fyfarv Jf>orben.

Boksbath, 2 £öfe , @tab$ <^tct*

nacb in bem fürjlenbergifebcu 9<|irfff

amte 9?eutfett.

Boll, 2>orf unb Bilial bei- tyfarr

©ünbelwaugen/ jäblt mit £b«nnegg
unb Rabber 29 Käufer unb 1j6
(Beelen. £a$ ©eblog unb JDorf

SRc II war fange geit ber Sobnort
ter Witter 'biefcl Tanten*, fcnet
au$ bem ©cfcfjlecbte/ tycter, ftbenftc

«ueb im g. 12% bem Älofkr @t.
Sßlaften einen J&of in QJonuborf.

®ie lange aber biefcS ®efrt)icdn ge*

tlübt babe, ift jur 3eir mibe tan nt.

9?cll tarn in ber 3"tfo!ge an bie

ton Jalfenfrein / unb <£berbavb bie<

fe$ ©efcblecbtcö terfaufte felbe* an
bie ton Wccbberg. 3m 3. 14«) fam
biffe £errfcbaft ton ber ©räftn
faberb ton S&eröenberg, Sßittivc M
eobann SRecbbcrg ,

burn) £auf an
obann ©rafen ton Jiurfcn/ ton

tiefem an bic ton SDccer^berg unb
cnblicb 1609 au ba$ r^cmalige Grift
©t. fclaflen. JDaS &1ttna blefcS

£>rte$ ift raub / fair unb ber Sin»
ter f>art; boeb wirb noeb Äorn ge»

baut unb-SJicl?$ucbt getrieben, £ie
Srommelfticfercp t|t ein beöcutcnber

fcrwerb für bie ttnito^ncr.

Boll, $farrborf mit einem aften

©cbloffe unb berrfc&aftlicfccm SSebri
10II, 1 1/2 ©tunbe ton bem für*

Ifcubergiffyeu 53cjirf$amte SRMfirej
gelegen ; entbält 49 Käufer unb 282
<&ee(en. Sieferbau unb S8iebiud)t

finb bie 9*abrung«auellen ber Sin»
wopner. tfeben^err ber Äircbe ift

ber ©tanbeSfyerr ton gürflenberg.

JDer Ort war ebemal* ein Rittergut

unb würbe I643 ton bem greo&errn
ftran* ton .fteuborf fäuflieb an ba$
Jpau& gür|l«nbcrg überladen.

Boll and, ein Leiter in ber @raf<
fdjaft £auenflein unb 93e$irf$amte

9Balb«buf» ^r flfbörte ebcrnal* jur
JJauenfleinifeben fcinung 9irborfC

Bollenbach, £>crf ben fyailad)

in bem fürtfenbergifeben 93ejirf$amte

£a«la$. )W 34 Gebaube, 66

Familien unb 333 Beelen; bal
Saran fwßenbe £bar, 8 ^auemb'öfe
tfarf, wirb 9©cIfcbbotfenbac& 9c«

naunt.
Bollerbach» ein 95aet) im 35e>

lirfoamte ©ebonau. Cr entfabt bey

Oberbolla unb fliegt unweit Sßera*

barb in bie SBicfe.

Bollschweil, fefarrborf mit 459
ßeefen/ einem ®cr)IofFe unb einer

©ebufe/ eine grunbberrfi*e ?Bcj

ft^ung bcS 5r«;bcrru ©cbncwlin ton

fBolIfrbweü/ wefeber baffeibe tom
©ro§^crjogtbum Q5aben iu t^tn
trägt. 2>iefe* Sorf erffbetnt f*on
unter bem tarnen Puabilini« vilare

in einer Urfuube tom 2tcji &rril

&i7 , worin ein geivijfer Laming
bem 5(brc ^)errwanwig ton @t. @aU
fcn©üfer tergabte^ wie in Urgolge
bie trüber Äeming unb ttigiiran.

Unfern bem ^Dorfe far> man r.ccb

tor einigen 3 fl bi*cn bie Äuinen eine!

alten ©cbfofleS/ welcr)eö mit einem
©raben umgeben unb ba$ ©tamm«
fcb(o§ .ber afrabcfi$en jeet fi-en^cm
lieben $amt(ie ton 55ollfcbwcil war,

JDnfe« @efcbled)t feilte fieb febon

1070 in 14 2fcf!c, beren ieber ftcb

über eine befonbere ^errfdjaft unb»

53urg erftreefte. JDiefe waren bit

©ebuewtin ton ©ebneuburg / ton
£anbecf/ ton 9$cwlapp/ ton 5SoUi

fibweil, ton äclfmanu / ton ?Sei*

Ier / ton 5©ignef / im ^>ofe / Stoy
ton fKißwi b !( ton &ran}cnau/ Siuiq,

ton 3Biger unb ©dniewfin jur Itanue/

woton aber gegenwärtig nur noeb

ein einiger 3wetae übrig ift. 9?arb

ber 3cv^run3 ^ cl* ^ö"v<i 95olI>

febweil tedegte bie ^amihe ibren

©t^ naeb Slligbofeu; wo in ältirn

Seiten, ein berübmteö Qcfuntyeitf*
«Sab war. IDcr b- ttlrfe| erbaute in

©ollfebweif ein grauenf(ofter / wel»

d;c5 aber ton £crjog ^crthclb III.

ton gäbringen unb ©raf ©erolb
ttn ©eberiingen naeb ©elben über»

fc^t unb nebff einer tyrob|Un gieieb«

fam neu gefitftet würbe. ^Dic g'nu

wobner nähren fid) tom 5(cferbau
unb ber 58tct>

a itc^r.

Bolxhurst unb tt$tW)üvft 1 2 ju*

janimcn gebaute Orte, wehte nur
eine ©emeinbe unb ein ^ircbfpiel

au^maebeit/ mit 1077 <2inwobneni/
213 Käufern/ einer Äircbe unb einer

©rbule. (5§ bat gute frurbrfrare

Jcfbei*/ auf welcben ein febwerer

feeijen unb guter £abaf wäcbf>.

€ö gehört ju bem {Bejirtiamte Äorf.
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Bmuartshau;en, ein J?of in

betn marfgraflia) t fca&ifam SÄmte
©onöcUbeim.

Bonndorf, Warrborf niit einer

@rf)ufe unb 281 Beelen an ber

<J3oftfti*a#« l^ott Uberlingen na.i;

(Stocfacf; gefegen ; gebort in einer

Entfernung ton iwet? &tunben in

ba$ ©eiirföaint Ueberlingen. tiefer
Ort war einfl eine ©cfiß%g öcr

Stttter ton Jpo&enfeU, ulti fam
ton btefen an bie Gbfen ton 3 u n s

gingen. ISoIfgang ton Sungim
gen terfaufte ©onnoorf nebft an*
bern Dörfern unb Sp'öfm 1473 um
bie ©umme ton 4000 fl. an £ugo
ton Sanften Berg/ unb beffen

©oljn ©eringer ton ifanbenbera 1479
um 5100 fl. an ba* @pital ; Ueber*
lingen. 35onnborf bilbet mit mcb<

rern baju gehörigen Orten einen
eigenen ©cncbtfflab r in bein ftrfj

121 Käufer unb 640 ©eefen be»

fmben.
Bonndorf, glecfen mit einem

@rt)lofie, 126 Käufern unb 8t9
Beeten. €6 ift ber @i$ eine* groß«

. berjoglidjen ©ejirfSauite« , tavin
bie Dörfer, «Seiler unb £öfe
borfr Seelfingen, ©abbof, ©lumegg/
SÖel!, ©onnborf , ©runnabevn,
JDillcncorf/ fcbnct r <Sfcl;aa) , <£ioar

tinaen, $ü|en, ®Ia$bütten/ ©ri#
melj&ofen/ ©ünbelwaugen / J^c!^

Schlag, Cornberg, £o£I$aiben, Sauft

icira / «Rüna)ingen / Oberelben,
Dettilroalb, Opferbingen r SKo&r,

©aubaa), @teinemn^(» eteinefagc,
©ttmerau, 2#annegg/ £obel> Xot
bei Jnnter #au$ , Ueoeraa) unb SBeTs

lenbtngen geboren. 3n bem ©e«
iirfe biefeS ganjen Ärnte* beflnben

fitt) 704 Käufer 5582 Beelen.
©onnborf fcatte e&emalS feinen

eigenen Slbelr ber fleb baton nann*
tej wann aber biefer @tamra erlo*

fa}en ; läf?t fidj buref; feine Urfunbe
trieben. SRubolf Sbler ton Soll* B

- fmtfj/ €fifabetb $remn ton Ären*
fingen/ feine e$elia)e .ÖauSfraUf unb
«Solfo wv ©obn , befa§en bie ©rafi
faaft ©onnborf im ^abre 1402;
(gberfcarb ton galfenftejn im ^hvt
1440 f ton bem fie an bie trafen B
ton SKeajberg fam. JDiefe terfauf*

ten bie ©ratfaaft im Ja^re I464
an bie ©raren ton Sutten

f wein)«

fie 1582 an bi« Herren ton QJteer**

berg überliefen
j enblicfc $at fit 21 bt

Martin T. 1609 ton bem feften bie#

fe^ Stamme« unb tarnen« 3oac(nm

Boppstadt 145

<5$rtftop$, fammt ben übrigen JÖorfi

fetjaften unb £ofcu ber jperrföafC
*£onuborf, aU: 3Bc(ienbin$cn /
55olI / ©ünbelwaugen/ ©umeratt/
Dcttrtwalbr esteinefage, ©icine»
mül?(f Oberelben/ ©tab/ um
1^/000 fl. ÄauffftnUing unb .1000

fl.

Söcre^rung ber SKeer^beraiff^en @e#
ma^uit ©abina/ einer Äreoin ton
S£Balbburg/ an ba$ ©tift ®u ^£lai

ficu gebroebt. ^Die tjebettlivi) 1 unb
^orbforflcyftebe 3«riWffnon unb au«
bere Regalien aber tarnen 1612 ton
©raf SKajfimWan ton <Patp<n^etm
afä

sJieuto!eiK;: faufüa) an biefeä

@tiff. 3" ©onnborf ifl ein jefct

aufgebobenc^ ^}auiiucr ^.föfrcr * roch
cbe$ im 3«^' M02- ton 9?uboff ton
5ßolIfurtb unb £ltfaber& ton Ären«
fingen feiner £au9*frau mit 5öettif*

ligung t^re« ©o^ncS ®olfo geflirtet

rourbe. <£4 btfinktt ftcf> aueb bafclbfl

ein im % 1789 geftiftetc* ®vital für
bie cbemal$ ©t. blaflanifctjen 5(em<

ter ?5onnborf» 15fulnegg / ©Ufern
berg unb ©ettmaringen / beffen

Stiftung 1802 erneuert/ termebrt,
unb bie Sfnjafn* ber ©pitälinge auf
28 Stopfe fcflgefefct tturbe. »onn*
borf tpac einen !H>ocbeumarft unb 3
3a^rmärfte/ nämlicr) am Ärcuji
tag/ an %atobi unb @f. Sfarttn»
tag. 2>at Älima biefc« Orte« ifl

rau^/ falt/ unb ber hinter bart/
jeboaj wirb noa) Verbau unb Sjjie^r

|uct)t getrieben. Sic ^rommelilicff«
rep ifl ein bebeutenber Erwerb für
bie ftnmoftner.

Q5or einigen 3^ren würbe ju

©onnborf an ben ©rängen M
(SaVwarüwalbeß ein Jammer/ ber au$
einem »efelftetne 630U lang/ 21/2
bief/ unb 2 gott ifl/ gefunben;
in ber Stfitre bat er ein runbe$
2cd) , um an einem £efte befefliget

ju werben/ welrbeS unter bie SBaf»

fen ber älteflen 2>eutffbcn gehört.

Oppenhausen, ein f leine* Sorf
ton 133 @eelen / 3 @tunbcn ton
ittubcrs©ifcbof^beim unb ölSrunben
ton Äouig^^ofeu in bem fürlllicb

Jeiningifeben Stmte ©ifet)of^eim.

(©iebe ^erbacb.)
oppst.idt, wfarrborf mit 474
©celen in bem tunlficb friningifeben

«inte Verberg. ^Babrf^einücb war
biefer Ort jura X^eil ein SKofenber«

gifd?e* Sigcnrbum / welrtje* mit bem
gamen 5unte Sorberg febon im %
1561 an Äurpfalj gelangte/ bie-

Hälfte baton aber wieber an 2Ubvea)t

10
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t#n tKofcnbcrg |U *et)cn gege Ben unb Subwicj ton Ufingen unb £ie>
warb. €< war alfo in bcr gofge fncö Pfauen ton Surrur ab. RacQi

bcfTen SBcgrcn gemcinfcbaftlicb / bi* Icr aurbt~9ofenftcm ein ©anerben*
tiefe febenbare .frälfte öurdj Abgang e><b(c#, an weitem ben 150 $abren
tc« Rofcnbcrgifcben Stamme* Oer mehrere abeliaje $cfd)lc4Crr Stfcal

Äm-prali embeim gefallen 3n Ratten. fcberljarb ton Ufingen
bcr ©emavfung entfpringt bie tyaar« braßte ba* ®djlo§ unb ote ^crrfaWc
lad), treibt 2" «Kuylen unb tcreini# »rieber jufammen unb zerraufte fit

Set 64 uuterbaib ©ebweiaern mit im Safcr 1640 um Die (Summe ton
er ttmprcr. Sic SKcfcrmirten bat 10OO ftyafev an einen J&errn t.¥ü|cU

ben einen eigenen Pfarrer, bie 5ra« bürg. gjon biefem gieng fic eben*

tbolifdjcu finO gifialirteti ton Äori fall« burä) Stauf um 2200 fl. im
birg unb bie 2ucbcrifd)en ton fcppi 3» AMI an griebrid) @tein ton 9Sei*

Itngm. ^»ter tu (in grefi&crjogli/ etjenfhin über, unb fo taut biefe £crr«

efcer aBc&rjoU« febaft wieber an ba* ©efcfcleebt ju#

Bernstein, SBofonflein / ein al« ruef, ton bem fte 236 3abre ge*

tc* verfallene* S3ergfa)lofl im Äapp« trennt war. Stibivig griebrid) / ber

ler £bele 1 ©runbc ton Äappel le^re Aerr tu $ofen|>etn, |>arb im

unter föobcd? im 8ejurf*amte Slßcrn. 3. 1773 unb bmtn heg ton 2 ©e»
$011 tiefen* ©cblofte* welcbe* mit luabUnncu, 7 £odjter, we(a)c an
riefen ton ber 9?atur gebilbetm terfebiebene abflute (fcefrf) l cd) cer ten
fftraben ui»igebcn »oar , fiub wenige ebliefcc waren. £icfe terfauften 1787
Spuren mejfr jtcbtbar. e* ift allem bie £errf<bart an gret>bcrrn 3obann
ttnfa)ctu uaefc römifeben Urfpruna*, ©apttfr ton £ürffyiut. gu bem
entweber tort Äaifcr tyrobu* ober ©cbloffe 93ofen|tein geborten tieft

ton SOalcncintan , tmt ben allemaiu %6ft unb Güter« bie al* erbleben

nifeben Einfällen in bie romifefcen JBe» terfauft, jum xbetf aber noa) ©1
fifcungcn €in&afc «u tbun, erbaut acutum gnäbigfler J&errfdjaft finb.

ir orten, ftadjecro aber bie Konter ©er gaujc Aremberg, ©oetfebläg,

um ba* 3. 407 ton ben JDeutfa)cn galfcnbacb, £rarcr*bacb / iDifctcucb,

turüef georäugt unb biefe bi* an Jpübfcbberg, SLlautbati, SKUbrbof ?e.

Da« togefifebe Gebirg feilen ffu§ gc a ei; orten eigen babin , und würben
faft Ratten/ bat ein fcbler fcHemann feit einem Jabrbunbert meiden* pon
fid) in tiefer obfdwn rauben @« tylnlibcrt ton @teiu all Srblebcn
^enb/ eine fa)8ne i^errfetaft erricr> tergeben. IDurtb S&ergleio) (1795) Oer
ttt, unb fid) ton Stein genannt, ftttterfebaft ortenauifd)en SejirN
3u geiten ber bunnifa>en 3fevf>Örun» mit bem£*tytifEc ©ti-aibur^/ wuroe
aen unter jtaifer Äonrab I. tturbe bal Gut an ba* Stift abgetreten,

oa* ©djfoß Sofcnilein nebö tielcn boß blieb cö ber ftitterfßaft bH ju

„ anbern terntebtet , ba« allemanni» tbrer tyuflöfting (teuerbar. 0m gufe
fdjc @cfrf>lccbt ton Stein erlofet) unb fcc* 58crge$ unweit bem ^agenbrufer
bie J&errfaaft fitl bem Äaifer an< ttirctlfattfe tereinigt fi<b öa^ 2Biei

^eim. Otto I. terlie^ bie #errfcbaft ben/ unb «ottfebläg 1 fcäcfclein mit
einem terbieniltcllen Herren, ber bcr Sieber. filuf ber Q5urg , »reldje

ton benen Q5ofonen ton @tein in im ^Bauern« Äriea 1525 ton ben
©dntaben abframmte. !Diefer er» Äappfer unb @a#taeber dauern jer»

baute %0 ba« ton ben £unncn ier* ftb*rt würbe, foll einft natb einigen

Borte ©d)(o§ wieber» unb gab ibm ©cbriftftellem jener bitter gebaufet
ben 9*amen Q3ofcn|iein. ©iefc« alt* baben , ber feine grau in ber ©Ott*
abelidje ©cfeblecbt, »tclcbe« mit meb* ffb^a (liebe €belfrauenloct») emmaue
rcren Käufern tom bÖbern Wange reu lug.

in 3*crwanbtfd;aft fiunb, befag einen Bottentu, ein fleine* fruebtbare*
großen «Bcjirf ton SSerggüter 11 r bie unb wegen feine* ^ein* bef

:

annte i

mit anfebn lieben ^orreebten terfeben £ba[ in bcr SBogtep ^nrbad) unb
waren. JDiefe J^errfcbaft war in ©ejirMamte Stppenwcoer. ^in Zbtil
ber golge terfebtebenen Äenberun* biefe* £baf* geborte ebemal* Oefl*

aen unterworfen. 3*« 3» ^405 trat reieb/ unb ber anbere Itbeil bem
3obann ton »ofenffein ttegen imi ®i*tbum ©traßburg |um 8lmrc Ober;
mer fortbauerben fcinbfdjnftlieben ftrd).

ftebanblungen ba* @eb(o§ gegen Bot t er buch , ein Sbälcfcen mit
«rleguna wn 300 (i. an ®c$weiabarb 5 dauern unb 6 Xaglityner * Käufern
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Böttingen

in bem Xinvtfvtifr eine grunb^em
liet)e 93eftfcuug bc« grepberm t?on

©cbleu§. 2>iefe* £$ä(d>cn I?at cm«

angenebme Sage unb jeigt bem 2luge

eine &errlia)e Slnjirbt auf ber ©trage

na<fr ©engenbact). ©er »eben trägt

ftutc 5Buuer> unb ^ommerfrüebte/

unb $at movere SKcbbügel , bte

einen mietfern ©ein t)crt?orüriu9cji.

IDie Sinroo&ner fmb nacb SSerg^aup*

ten eingepfarrt. ^.
Böttingen, ein gittal t?on 9limi

bürg in bem StyirfSamte (fttimciw

bingen. erfefcetnt fefcon in einem

©cbenfungdbriefe fcbo* unb feiner

©emablin Obaljmbe im 3. 670 um
ter bem Flamen 93obina)ooa für ba*

Älojter @t. ©allen.

Hoxberg, SJurg unb @tabt liegen

an ber ®trage ton «DWbaaj naa)

$Rergentbeim unb erftere jroar auf

einem ftarfen Reifen / bat?on fajon

im elften SJatjrbuubert ein abelicbe*

©efct)lecbt feinen tarnen geführt (ja*

fcen fotl. ©ewig ift tij ba§ rem

3. 1144 btt 1182 ein Sumab oon

»oefefberg / unb im 3« *ua)
fein »ruber Straf» Dorfommen. 3«
einer anbern Urfunbe fcoin 3. II92

erfeijeinet aud) ein SBolfrab ton

Srautyeim/ ber mit ben Herren ton

93orberg einerlei? ©efdjfeajtS war.

JDenu Äonrab fron Strautbeim nannte

im 3abr 1220 Sföoffrab unb Straf»

feine JBrüber , unb ben Ie|tern ba*

fcep au^rücflia) bon ^ocbSberg. 'fteeb

beut lieber aber betPtifet biefe* , bafj

iener (Eonrab von Strutbeim &?n

febiebene Oerter unb ©creebtfame,

toorne&inlicty aber aua) bie *Surg

S9octe£bcrcjr unb roaS er allba tjati

te / 5Baun£l?ofen / einen #of in

SBoUedjingen / ©djnjeigern ic im
3abr 1239 an ©ocrfrieD ©rafen ton

£oben»be um 1000 iföarf ©ilbcr*

t'erfaufet fcat. @ecb$ 3*bre lernaefc

termadbte Äraft fcon ^&ocfo$berc ge>

baajtem ©ottfrieb fcon #otyenlobe/

ber feine ©ebroetfer 9\ieb$a jur €b*
batte/ feine ©üter unb Untertanen/
nämlict) bie QJurg *$ecfi?$berc unb
®anu$t)ofen unter biefer >33urg/

SSolicbingen , Ufingen t ©rerinroin*

ben / (3ebiUingnatt , @>ebn?eigcin,

©uabetjufen , fcppifingeu mit allen

föauern ju tiefen ^Dörfern unb bem
Slrat Söojrberg. geborigr auf ben

gaU / roenn er obne Stinber gerben

toürbe. 3<mr Ärafto eqeuate aber

mit feiner ^beaacem »Ä^clbeib/ ©rät

fin t»u tBefbeni/ mehrere Ätn^er.

Boxberg. 147

©ein älteftcr ©ot)n Äonrab fcatu

ivicberum eine ©räjin t?cn £obcn<
lope ;ur ^be , mit ber er aurt) fein

(*>efd)lecbt lortpflaiute/ melfbeMe^ccf)

mit feinem ©obno Äenvab um ba^

3abr :HH fammt bem 9cebcu\n;eig.

ber uon Ärautbcim, erlofeben ja

fei;n febeinet. Q^orberg fam lucrauf

an ben beutfebeu iKiiteroi l>cn , ber

e* fofert bem IDonUÜfte iDcain* t?cr«

pf'.inbet bat. (grjbifebef ^einrieb III.

tjao bureb bie Vermittlung bee ®ra«

fen ^ei'tbolö^ t?cn ^enneberg bie

fRurg «üb ben glccfeu ^ojrbcrg im

3. 1*'*2 acbacbtcin iKitterorÖen iviu

ber jurücr, mit bem ^Bebinge, n?e>

ber ib>« ned feinem Srjflifte jemall

baraue^ <^a)aben ;u)utugen. ??oct>

juüor aier, nämlict) im 3^^*1321
|atte Ä. Jfubivig IV. bie jum ?anbr

geriebte SBuebbeim unb Q3urfbeim gc#

bong»ii sJCeia)^ ober ftonig^Ieute ben

©ebrübern ^ber^arb unb Sonrab
ton Slofenberg um 100 <JJf. geller

t?erp^nbet. (Jd ift »attfydniitih
bag biefe« ©efcblecbt bie SBuvg unb
ben ÄIccfen ©ccf^berg barauf au filj

ju bringen ©elegenbeit gefunben. .

ä)enn im 3. 138L Ratten H Sben
barb/ Äntolb/ Sonrab unb ^ben -

barb ber ältere f ©cbiüber uon 9lo#

fenberg / uon n?e(<ten jeber um ^rie/

ben unb (£tnigfeit icillen, feinen

vierten 5^l>ei( baran Vfaljgrafen

Siupref^t bem altem ju 2eben auf»

getragen; fo n?ie 2lbcl t?on Stötten/

eim feine Äuig ©ebupfe ben 33or*

erg, bie er lammt bem feiler

UtTmgen ton ben ©rafen »on ^oben«

lobe an fieb e^ebraebt, im 3al>r 13Ö8

benanntem <Pfa(igrafcn geöffnet bat.

9(ucb le&tere S5urg fam jum Xbeil

mit i&rer Sugebor an bie t?on ÄOf

fenberg/ welape uacb ber ÖamalS un;

ter bem Atel cmgeriffeueu 3lu*gei

laffcubeit/ niebt nur ibre 9?ad)barn/

foubern fogar bie <pf*lWrftfen uua^
rälftg beunrubigten ; baber bereinig

ten lieb ff. gviebricfc I. i?ou ber <PfaIw

€ribifct>of Ölbolpö ü.fKaiui/ u.^Bifcbof

SKuoofpb ton SBüriburg mit einanbeo

unb bemücbtigten ftcb berber 9?aub«

nefter ^orberg u. @*ürf im 3. 1470/

unb »ertrieben bie 3 9?ofeuberaifcben

trüber ©eorej/ Ärnolb «nb 3xict>acl

ganjlicb au$ ibrem S3efi|e. JDer fte/

gente griebrieb eignete bie nent

furrb feine Waffen eroberte ^erw
febaft feinen übrigen Sturfanben ju.

hingegen lief fein giacbfolaer/ Äurf.

«Philipp , )wva) Äermittlung bei

10*
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146 Boxberg,

Äurf. 9llbrccbt« ton Branbenburg
unb be« SBifAofFeu Don Bamberg
fict) bewegen » benen ton SHofenberg

fcepbe Bürgen im 3abr toieber

iu erffatten / mit öcm SSebiuge, ba§

ftc ba« @cblofi unb @tabt »orbera,/

auet) ibren Xbctt an ^djüof/ wie

fle eti torntal« t 011 einem ober tneb»

rerrn jener 3 Surften ju Sehen qe>

$abt , in einem Sicrtcliabre oarnad)

Wieb er empfangen und tragen foll«

ten. 5Beir nun 1/4 ber $ttrg

Serberg cm rfaf}ifebc* Sefcen » ba«

übrige Viertel aber be« ©eorgen
ton Wenberg eigen gewefen r bat

btefer !cfctere« ton ben bret? jjürften

tn#gefammt/ wie bie übrigen breu

SBiertef ton Äurpfalji allein ju tefcen

empfangen. 3eue fowobl al« bie

Scrwanbren gerieten wegen ber

Crbfdiaft ttnfefm« ton «Rofenberg/

ber fieb fcfbjt entleibet/ in einen

fcerortcftlttben SRcdjtfftreit mit bem
©tfdjofc ton tSünburg, ber ut^t
nur $u ©unften biefe« fejtern ent*

febieben, fonbern auefc ©eorg &r*

nolb unb Jricbria) ton Wofcnbcrg
in bie 9?eirfj«arfjt erflärt worben.
fcfletn weber biefe Slbnbungcn, noefc

ber ju fcnbe be« loten 3abr$unbert«
errichtete Sanbfrieben waren termö*
aenb/ bem frtegeriferjen unb au«*

febweifenben getragen biefer Sblen
©ebranfen $u fe^en r unb mit eben

folgern ©etile war aueft SSJtelcbior

ton SKofenberg/ ein ftreunb be« be*

tannttn $ran$en ton ©tftngeu, be*

feeft, weldm*/ ba er bte SBurgSBor*
berg mit 2ift einbefomuten / bte %u

fBcjcbüfcung be« £anbfrteben« baraaf«

fceftanbene fdjwäbifcbe S3unbe«genofr

fett fo tu ermüben gewußt/ baß

tiefe enblicb bte §5urg $orberg mit
©türm erobert/ folrbe ber <£rbe

aleieb gemaebt/ unb bte £errfcfcaft

oarüber bem Äurf. Subwig V. ton
ber <Pfaf, im 3 1535 um 5000 ff.

überantwortet fcaben. JDiefe« nun
wollte bem 3^. £&oma« ton SKo*

fenberg niefit besagen ; weSwecjcn er

ft<b enblid) beggefcen Iie§ im 2T 1535
ten fdjwäbifcfren $unb mitten! $u»

(jefenbeter Se^br6rtefen ffcrmlicb auf*

luforberti/ unb alt berfelbc balb

unbeerbt mit £ob abgteng/ trat

fein näcbfter SÖerwanbter» SRicbaet

ton Äofenberg auf bie 9ttftne , bem
aber fein Detter SCIbert mit gleiten
ttnfprüeben auf $orberg ftcb entae*

gen fette. JDiefer ftano ben Äatfcc

Äarl V. in groflem #»fe$en/ unb

Boxberg.

tvetl ber jtatfer bem Surf. Jric«

bvicö II. ton ber tyfafj be< fömaU
falbifcben !5unbe$ willen ebnebitt

auffäüg gewefen, Iie§ er bie Q5urg

Jßojrberg bureb ben Don ^Buren ein»

nebmen , unb im 3- 1h7 / gebaa^s

tem Ulbert ton 9?ofenberg ben ^e»

fi$ baten einräumen/ welker aueb

ju Sicberanferbauung be» gant ter»

wüfteten @cb!ofTe^ bie SScrantlaftung

aetroffen» wie fo gmbe auf bel-

aufern 3Rauer eingebaueue 3«f4>vift

beie^get

:

Di z Schlott hat A . r • R .

wider angefangen zu bawen
noch der Geburt Ghri'ti
MCCCCCXLVII jor Albrecht
von Rosenberg zu Boxberck.

ber Äurfürft bef^werte ftd) bagegen
ben bem Äaifer: biefer fefcüßte toiv

ton bem ganieu ^Bor/ad uidjti )U

wtfTeu. ©Iciinvctt blieb jener ton

SKofenbcra. immer im SSeftfce/ unb
ber Äurtürft fonnte fo lang er lebte/

mit feiner gerednen jorberung ntcbtl

au&ricbteh/ ja ber Streit baue te fo

tätig/ bi5 ^erjog 3o< ann griebriefr

ton ©aebfen feinen ©^«iejgertater/

Surf, fcriebrieb Öl. ton ber <Pfa*J>

ba^tn bewegte» baß er mit Erlegung
einer ©umme ton 2700 fi. bem $LU

breebt ton SRofenberg allen ttnftrueb

ntebt nur abtaviftt f fonbern ü)n

aueb ganj mit ber J^älfte ton <5d)iU

lingflabt nebft ben Keilern ft?plin»

gen unb IDetmba^ belcbnte/ worüf

ber ber SJergfeitfr im 3« 1561 aufr

gefertigt, unb bem Äurfurftcn ber

SBcft^ ton Q3oroerg eingeräumt wur#
be. 3« bem bret;§igjäbrigen Äriege

rücfte ber ©raf ton Still» im 3a$r
1621 au<$ in bie r^eintfebe ^)falj

ein, unb na&m bep biefer ©ele»

atnktit ©cbfog/ @tabt unb &mt
feojrberg in 55efiß / bie fo lang utt*

ter ber fernblieben ©ewaft ffafttw

mußten/ bis jte iu «folge be« weft*

p^alifdjen ^rieben« i^rem recbtradgi#

gen ?anbe$berrn rücferftattct worbciu
«Ben bem auf Wöfcbung bertyfaly

(Simmei'tfeben Äuniinte erfolgten

IcibtgenÄrieae blieb biefe« ©*Io§ mit
grabt unb tat ton bem traurigen

fafe ber übrigen Äurfanbe ter«

frfjont. !Bei( aber eben babuvrf) bte

Untertanen anberer SJemter terr

jaijt» ba« £anb crfitjbpfet/ unb bie

Ctnfünfte gebemmt waren» mußte
ba« Oberamt SBorberg jtrr 2(u«bülfe

bienen/ inbem fotebe« im 3» l69^

an ben öifa)of ton 868üra bttrg tetv
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Hoxberg* BrlCunlingen. 14?

r&ef , unb erft rat 174Ö Wie# Stirpe für bie ftatfcelifcfttn erbauet,
eingelojt werben jff. J5n J>er unb *ur £l?re be« b. «quiliu« ju

oben angebogenen fturfgabe M €ri*

bifaof* fceinria) ju «D?ain| 1332
wirb SBorbera, fdwn eine ©tabt au
nannt« SKit ber ®Mbt manjt ba*

babep gelegene IDorf Söllingen
nur eine ®emetnbe au«; e* t|t grof>

fet- al* bal ©täbtdjen felbu
1

, unb
$at ieberjeit $u ber SS^rg &orberg
ge&orf. SQon bem SBeiler SBanfr

fofen/ ber unter ber SBuraai legen

war , finbet man feine wädniät
mein-, worauf §u tfrmut&en vtet^et,

bag er in beut fceutigen ©täbnjen
Sorberg begriffen fep. 3wo ©tun*
ben baton in beut jur Gemarfung
bee? J£ofe« ®raftngen gehörigen SBalo

Sfborn entfpringt bie Umpfer; biefe

uno jui

einer ^farre» erboben, ivc^ti auefr

ßBofajtngen , Sppftngen, ©raftngenr
JBobftatt unb flngeltfjürn qffccrcui
bie £ur&erifaen &aben i{?reÄira;e ju
fcppltngcn.

»orberg tft ber eine* fürftlicfc

Ieiningifdjcn 8etirf?amte«, worin
bie Orte ©eroläfceint/ tyopprtabt/
58orberg f JDainbacfc/ (Sppltnaen,
©räfinaen, Äuppridjfcaufeu , $?ei*

fteräbof, 2en$rieben , Ober < unb
Unter / fcubigbeim , Ober unb Un#
ter*@d>üpf, @ad)fcnflur «?d?il!ing*

ftatt, @Awabenbaufen, @4>weigcrn,
©eebof, 2Biubifa?bucb , Uejfmgen
unb $ngeftbürn geboren.

flieget fcart an SHSöIcfcingen törbeo Boxthal, ein e$ebem£o<bftift®üri#
nad) Verberg, ©^weigern, @o?üpf, burguauS ©orf mit 318 @irut>o&#.

©aayenffur, unb ergiefet fi<& beo nern in beut aräflid? eoweurtein
Äönig«&cfen in ^it Saubei treibt SBertbeimifflen «rate ffreubenbfrg.
iu Dietingen bie grofe unb fleine, £ter ift ein grogberjoaliajer S&efcr»
ben ber <2>ta*t aber bie fogenannte |0ll

3Ciibmü&le. .
Brand, fiefte Ober* unb Unterbränb.
B r&unlingen t eilte ©cabr an

IDte crbenrfiaje Sanb* unb «fofti &er »regact , 4 ©tunben ton
ftrage ton bem Werfer, unb auf
bem Obenwalb naefc Jranfen unb
£büringen/ *te&t burrt) bie ^ta&r.

SKan jätylt &icr 97 t fcinwofcner, 3

ftatott, 4 @a)ulen, 174 Käufer
nebrt 3 SKÜ&len. «<fer», SBeinbau,

5Bicbju^t unb ber Umtricb einiger

tyrofeffionen näbren bie Sinwobner.
2>i e^auptftrrtjeoefanb f\tt> urfprüng*

Millingen, fübn>t!tli$ in ber tanht
frf)a;t Q3aar/ mit U.2 Käufern
unb 1368 ©eeten. @te fregt 1/2
€>tunbe ton ber £anbflra§e entf

fernt/ unb gränjjt mit ibren 3«*
geborbtn ^uberf^bofen , IBubenbadj,
Ober» unb Unterbränb/ auf allen

leiten an baä ftanbeäherrttrf) für«

ftenbergiftte @ebiet. !Oie ©tgcnb
tief) in SCölctHugen, *m prächtige« ton JBraunltngen war foon im 8ten

5Scrf ber aUen SJaufunfh @ie liegt

auf einer anfjöbe unb ^at bie ®e<

Salt etneö Äreuje«. SÄan hält bai

für, ba# fola^e ton ben iCtmpef*

^errn erbauet »orben. £6 warb
barin eine Jrd^mcfferco unb eine

SBifarie auf ben ®f. So^auneö 9tfs

tar geitiftet. 3a* @täbteben SBojr*

berg ^atte naefc bem wühburgifcbcTi

©ynobal 14^3 nur eine $rü$me|re*

ren unb auf ber 58urg war eine

befonbere Äapelle. 3n Der 5S56l<*in*

aer SCreunfirc^e beftnben (ta> noa>

Sreo ©rabrtente t>avin ru^enber

Herren ton Sfofcnberg. dermalen
betten nid!>t nur biefe / fonbern

auci) bie JBojrtfrger 5rire6e bie Sie?

formirten. 3^r <JJrebiaer wo^nt |tt

Verberg unb terfie^t bie Äirajc |U

SSolajingcn, nebil ber }U Ängel*

tbürn. ?Ö3ä&renb bem ba$ Oberamt
an SBüi^bura terpfinbet gewefen/

warb im. 3ajr 1709 eine befonbert

3abr^unberte bewobnt; fic fdieint

ber ebemaligen %buv 9{ei>i>enau \'m

gebort }U haben , ba ber Stiftung««

brief ber SBräunlinger tyfarr bebaup*

tet/ ba§ bie bemerftc ^bteo biefe

*5f/t^ung all ein ©efefcenf ton Ä.
£avl bem ©rogen erbalten babe.

SBcntgrtenS belogen bie ^ifa?Öfe ton
ÄoniVauv welche bieraueb cinGuart*

amt Ratten , al* ^errn ber WtiQti

nau ben ©rogjebent, unb batttn

ba« Patron atreebt. Sabrfcbeinlia>

burcö bie tftilbe ber We^te üu SReu

djenau erbtelten bier bie eMen ®v
f<t (echter ton Kamfcbwag ®(btütn*

berar ^ornflein, unb einige anbere,

©efißungen. 3» ^er gfolgejett fam
bic @taH an ba« £au# ^ürftenberg,

welaje« feine (BerubtSbarfeit tiurc^

(Scbult&eige ausübte, würbe aber im
3abre 1305 ton #einr<* bem IDrit*

ten, ©rafen ton Jüritenbera,, um
350 ÜÄarf ©über« an Oeffreict) ttr»^
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450 Breitenbach* Brandenberg.

tauft/ erb»*** SRunijipafreebte unb tarfe* unb jtocoten ganbamte grev
warb (in ©tartb M ffii-ei»qauc$. bürg/ an beut fogenaunten 9tot&etu

3bre innere «frfaffuna unterfoe ba*.

;

man*rm SBe^fet; fr ttfittlt tn betn Bra ndeck, flu Xba! tn ber ©og«

lc&tcn drittel W Porigen 3afcrbun* tep »urba* unb $eiirf*amte fcpi

bert* einen fanbe«rWfi*eri Oben penwefer..

f*ulthei§ctt , im 3- t7**7 einen @prts

bifuS» mi 3- fanbefc Brandenberg» £erf u«b 95eg#

furftfi*ef Unteramt für ft* unb i&re . teo btefe« tarnen! im ^ejtrfearate

ßuaeborben. JDrnfmäfer bei Älter« ©*i6nau/ bat ben Crt #abl a!<

tbnra$ jlnb ber £ai«ptaftar in ber ftiltalcrt / liegt am gufe ber füb*

fcfarrftrcbe , »elfter ein Älter pon tpeftli*tn l^eite bee* erhabenen $elb»

800 3obren $at f unb etne 3nfd?rtft berqe*, in einem engen / unfru*t<

Seinem ötabttfcore / au* lateini* baren rauben Xbafe, weUbe* mehr

en infangfbu*|laben btflebcnb , mablenf*en ©ennfi bur* bie fübi

toel*e auf eine Erbauung im 3*&re nen formen ber Umgebungen , ali

1^03, ober bie fcrbebung ju einer ^abrung tur bte^ewebner aewabrf.

6fabt beutet 1 au* |at man bier £>o* Mit allein tai £orf $rani

1726 ©puren eine* romtf*en ©e< benberg 370 Sinwebner» bie |ur

bäube* gefunben , unb (m anfange ttfarre ber (grabt Xcbtnau geboren,

biei'eß 3abr|unbert# fa& man neeb loiefe große tfcepefferuna tft ni*t

Ruinen einer alten ©urg. 52Bai?r* in ber Srgiebtgfeit M SJoben* tu

f**tnlt* bauten fi* na* unb na* fu*en, fonbern in ber rcrmal* fo

cinieTne ^amitten außer ber ©tabt, blübenö geivefenen/ unb nun gan|

iebe* im ftäbtif*en 9anne an» barnieber gefunfenen ^aumtooflem

unb (taten ben ©runb in ben $ör* fpinncreu , bie ade biefe öewobner
fern £ubert«bofen , SSubenba*, auf eine rei*It*e «rt emdbren

£ber 1 unb Unterbränb / beren $e< tonnte. 3efct nafcrt ft* ber 35ram
»obner juglei* Bürger in 95räum benberger porjügft* bur* bte 3?er»

Itngen ftnb. !Die 55ewo&ner btefer fertigung be$ gunbers, ber 95ftr*

©rabt leben Pom 21ierbau unb ber ften unb J^oljaraaren , unb burrt)

©iebju*ti 3nbuftrie unb £anbi feinen anbei mit biefen SSBaaren

lung mangefn t unb werben |um unb ©Ia«. ©elten |u £aufe —
ibeit bur* bte 2aae ge^tnbert; enttoeber aU ^anbler in ber SBelt/

utebrere Bürger tvetben nebenbeo ober aH $ol}(?acfer in ber Äobf<

©etoevbe , nccldbe ber tanbbau fori bütte, öerna*lafftgt er au* gan|
bevf. ^ür bte ©eelforae befte^t ben Werbau/ unb fogar bie »teb#
(in Pfarramt mit einer Jtaptaneo/ tu*t — bepbe biefe Smeige ftnb

wel*em einige gilialorte tuget^etlt ba^er febr un6ctra*t(t*r obglet*

ftnb. anfebntt*e ®atben gröfere Äuf<
nabme, borjuafieb ber SStebpcbtr

Braitenbach , ber of>ere ttnb
'

beffen liepen. !Die ©efrt)icbte biefe*

untere ^ of mit einer Stapelle. 2>er jDrre^ fletgr bid in bie erflen 3abn
obere £of iil ein fielen bei beil. bunberte Qtt Mittelalter* binauf.
©eilt 3 ©pita!« Stonftanj, unb gebort iie ja^lreicben» je^t unb febon lange

In bie Vfarr 3ttenborf; ber untere berlaffcnen ^erawerfe, jeugen oen
aber ein fcfterle&en be« ©pttaU ben ehemaligen SBeffbäfttgunaen ber

«Df eer^burg / unb gebort bafcin \uv erflen Q^cmo^ner. 9?c* tft ein Ian<

«farren. Sepbe j>'6fe liegen un? be^errIi*eS $o*e< ^Baf* ? unb
fern ber @tcage ron «JJ?eer*burg na* 3e*bau* unweit ©ranbenbera auf
tWarfborf unb fRabenfpurg , gebo; ber #61>t be< 9?otbenba*< ju feben,
ren tn einer Entfernung pon einer U5fep / @Hber unb ^raunflein 10a«

©tmibe tum eufr!^anue IReerl« ren bor fetten bie Ausbeute, affer

bürg / unb nabren ft* bon iöie^/ borbanbenen Äupen / beren utan*e
ju*t, Sfvfer 3Befn * unb 6Watt, in ben rerfaiebenften SRubnuijen
i3epbe työft jabfen 24 Seelen, 2 ben bo&en ©ilberg unb SRotbcn««*
Käufer unb S $amtüen. (Die Jta« bur*f*neiben. ©aö 2bal toirb

pelle / nporinn iu befltmmten Seiten bur* bte Biefe , ba no* 9?ctln)ie#

©etteSbtenflf gepaften wirb, unter* fen grnannt, bewaffert/ n)el*e auf

^ Wt ba« ep'tal Äonftanf. , ber miftüglt*en 6eite bc# ^clbber;«
»find, 3 £*fi in ber^farr Äir^ entf^rngt/ bann btp SCobtnau mit

•
1

- *
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einer |Wet?ten£utffe berfelben,bem fw
genannten $keger3aaj fi* uerbinbet,
nnb bon bauten 3Biefenflu§ trbälf.

3« m «Kitte be« 18. 3abrbunbertf
wur/e bie Stotbwtefe t>crrreffli<t

|um .fpct^flc§ nadj «Bafel benuftf.
S>i* Sfeftc jrofjer finbewbungen

,

fowobl auf bem fcelbberg bt*m
feiger, af* gfei<b hinter brm Orte
ftabt, beurfunben (jcute nod& bft
€infi4>t, mit ber btefer £oljbanbel
getrieben würbe, unb tote wtdjtig

er für bic Unternebmer gewefen
feun mufl. JDcr Ort bat eine ©a;uul
unb £>diuf£)auf.

Brand matt, CHI 3 : n

f

t im ^P^trf
amre 2td?crn , ©eud/t unb tyfart
©afpacb.

Brauenberp, ein Gut hl >ettt

^ejirföanite Oberfhr<b.

Bra u n e ii b e r 2^»bfe mit - j @ce»
fen in ber ?anbgraffd)aft Steilem
bürg unb $Be*irf«amte fctectaa).

Brege, Heiner $fu§, »euber auf
bem ®<bwarjwalbe in ber £err*
fa>aff Anberg beo bem SRarftflei

efen gurtwangen entließt , bann
bfti Sangenbaa)» bie eiitadj » Uran),
©djollad) unb ben fctfenbacb auf*
»immr, unb ftcb bey X>onauöfa)mgen
mit ber SDon unb &r<gt Bereiniget,

unb ton b« an ben SRamen £>cnau

.
fü^rt. <5r liefert gute goreilen.

Bregen b«ch, eine |Ci*|lreute XI? alt

gern ein be an bem $lüfa)en $rea ,

in bem füräenbergif<ben t5f|tm
omte «Reuflabt gefegen. 6ie jä'blt

21 Käufer nnb IX) Beelen.
Brege tz, ein girrte in bemSJejirtY«

amre Cornberg unb €>tab lßua)eni

berg.

Brehm e n , Sorf ten 22 i Ginwob*
nern in bem füriH. fcöwenrteim
SBerrbeimifcben Kutte Svofenberg

11/2 ©tunbe ton J^avbbeim , unb
2 tgtunben ton iBifcbof$&eim an
ber Zauber. 2>ie Ginwobner ftnb

tbeilo* ber efcangelifd) futbenfOKn,
tbeitt Öer fatbehfeben Religion ju<

getban ; bepbe £&er!e ftriften fange

um bie Äinte, Pfarren # unb Gefysfi

©ater; en blieb würben biefe ben
an gelifdjlutbcr ifdjen eingeräumt

»

unb ber tyfarrer |U ^oebftabt mufl
nun ton (Sonntag ;u ©enntag ab«

wecbfelnb bafelbji unb hier prcbii

gen. Dagegen bauten fi4> bie &a#
tbolifeben etne neue Stirebe, in wel»

eber ber Pfarrer ju fluffertngen

ton 6 ju 6 Soeben an ben Zonm

tagen *farrli<ben ©ofte«bienft frrfi

un muf}.

Br einlinsbexjr , $of, £fafcl

Reifer in bem (3r(lenbcrgif<ben $e»
|trflamtc Jf»af latfj.

Breisach, eine uralte ©tabf int

SSreilgau » liegt bart am Stbeine

(wtf<ben #afel unb ©traHburg, unb
ünf ©tunben tan greubarg enti

ernf. ttin;t war fie eine Nr
fetönften unb wicbt.gflen Reifungen
JDeurffbfanbl , woiu ibr fefb(> bie

Statur alle Sortierte ineionete ; fie

»uibe baber insgemem be< römi< ;

feben 9lei(bi Afffen , unb ber <S<b(üft

fei na4 &eutfcbfanb genannt. Die
ecabr ift lüojt grof/ unb rubte
elmafö auf einem tunbtn 9erge#
auf bem aua) bie £auptfiräe ober

hai IHünfler au 8t. etepban Hebt.

5n biefer Ätrdje t bie mtt ben bey«

ben Jttjürincn beonabe bura)aui mit
Huaberfteinen aufgeführt tfl, to^r»

ben bie Reliquien ber betligen Witt
tprer unb trüber ©eroaftt unb
^rotbafti r toelcbe j\u Reiten be^ Stai«

fer jjriebricbö bei Stotfcbarti bureb

Raomunb QJr^6ifd;ofen ton ÄÖliu

im 3a br 1L62 üou tDrairanb nam
f5reifa<b gebrannt werben, in einem
Kbr füniltid? terfertigten filbernen

©arg, weiter aui ben jufammen

Sefa> offenen 53 e» tragen unb ÜRitfefn

er Bürger ter fertiget würbe, unb
in mefebe fie na« 6% 3^bren im
3apr l/

f98 ben 18. 3uno aui bem
nodj borbanbeneu unterlegten b^*
lernen ^arg gefegt mürben f auf«
behalten, liefet weniger berbienen

b<er bie Figuren am$ocba(rar einer

Ch-wäbnung. g$ t(t bie &ronung
5Raria in bem Gimmel, wo ©Ott
©ater unb @obn mitfficaria tn ber

9titte in Orenfcbengrofc , nnb bie

tier Goangeütlrn mit tbren @iuu«
bifbern in ®ru|TbiIbern t afle mit

nnbefcbreiblia)er Vküfft aui einem
i>ol|0amme gefa)nittcn finb. 9u<b
beffnben fim in ber &ircbe tiefe

©rab^tine berühmter Jt^berrn,-
unb anbrer bo^en $erfonen. <gbe<

bem würben bie finfefiefeen ^uttctioi

nen bura) 14 Gborberrn, bie tbre\

gunbahou auf berfefetebene Altäre

batten , nunmebr aber burefe einen

<pfarr<9Ceffor unb 4 ^rabeubarien
beforgt/ weif burd) Den Drang ber

geiten bie notbigen ©efäfle oerio«

ren gteugen , wie el aueb im ter«

ffeffeneu franjoltfcben Sfeoofufionfe

JCi\eg laber auf ein Sleuei gefibe<
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152 Breisach«

t)tn ift. %ud) jährte man ein gut
amlincc^f ein tOtinoriten » unb ein

ÄapujmmftlofUt", nebft einem weib«
lirt)en Äancnifat ©tift beati Petri
forerii. 2>it SKmeriten waren xf et?*

rer an bem ©rmnaftum bafelbir.

JDaS ebemaK in ber <8orftabt ge<

flanbene flrauenflofter Marienau
Iii febon borUingit in 8bg«ng gc<

fotmnen. 2)a« ^atronatrerbt 9er
jtirebe ju Q}rcifa<b 1*unö am? bem
#ocb|litft $afel |u, naeb ber £anb
fam e# fammt bem grof unb ffetn

gcbwben an ba* aitabclia)e ©es
f.i Iciijr ber von $appo!tfetn all ein

b)tcrrciU>ifduö Heben , unb nacb 9b«
fl^ua eine« mannlicften ©ramme«
erhielte eS ba* fürfUicbe £auö tyfali«

fPirftnfeib bon Ocrterriieb im gtei*

eber £ig*enfcbaft. 3n bem etiftungs*
Briefe der beben ©cbule ju freu*
bürg tem 3 a i i* 1436 tyatte jmar
«Hlbrecbt ton Oetferreüb unter an»
bern ^farrenen anefc ^ie ton $rei»
färb berfelben einverleibt ; allein bie

ton Wapeoltftem biteben im ungertör*

ten QJefifc tbre« bunb Sebtnbriefe er*

wiefenen €iaent{)ums, jefct i|t e* lan*

teetjerrlid). ' Sic @taöt batte ebebem
4£$ore; ba$ neu^or/Äupfer^bor,
firüne £bor unb Styein » Sfcbor , welcb

e&terc«, fett bem. bie ffibeinbruefe

abgeworfen warb/ jugemauert ift.

lieber biefem waren im tonnen
3aljr&unbcrt fofgenbe Söerfe cinge»

bauen ; Limes tram Gallia , nunc
Pons , et Janna fio , li pergunt

,

Gallis nullibi Limes erit. 5)a<
©cf;lo§ anf beut 95erge fammt bem
X^urm würbe 1190 bon> $ertbofb
V. f #er*og von 8abrin#en erbaut

,

unb ben Äaifer SSarimütan I. er«

»eitert. £a* fcrjljauö Oefterrei<b
bcflnnmt e U in ber ftofge |Um ©i&
feiner «5urgt>Ögte > bie fret* ben
gutem fcbel waren.

$re«facb war febon bor G&rifH
Geburt ein fefter 9)(aß, unb batfe
aller Sßabrfebeinfidjfeit naefj feinen
Urfprtuig bem JDrufuS |U berban»
fen. Sie «Reife »Äarte be* Ötntoni»
nu< bewarft biefe SXutbmafunai
bie 5cn $5erg Q3rcifa(f> jwifeben 311»

|a<f) ( Urume unb €U Helretura

)

imenmal anfefcet. (Jben biefe föcife*

rarte, welcbe feine anberen att jen»

fcir^ M Sl^ein« aclcgenen Orte enf»

b&lti btent jum ^eweife, ba§ Q5reu
fad^ }ur Seit ber remtfrfjcu Gebern
febung aueb ienfeit« be< 9?bein* g<<
te«en jewefen. Äcin &mm in

Breisach.

Europa ber&nberte meftr fein 9?inn*

fal, ali berSt^etn. 3u Seiten tum
pranbs, welrt)er unter ber Regierung
Äaifcr J&einrtcb L unb beffen ©o^u
Otto M. um ba* 3a^r 950 lebte,

war ber aanje 9era tBretfan) bon
öcmSf^etnitrom uinqf bcii/unb ali eine

$Kb<in»3»fe! anjufeben ; in bem 13.

3abr$unbert aber Raub biefer 9crg
frbon ganj biefTettl beö Wtjtini, nie
Äonraö bon giebtenauj 8bt b'oti

Qrfperj melbet ; unb im Ja&r 1295
batte ber Kbfin au< «Sreifacb wieber
eine 3nfe( aemao)t. S?eat bon ttetien*

bürg will fegar nen) ju feiner Seit

bie Spuren bei alten ??bem|1rom5
bteffctrtf be« ©ebloffe« ^Breifadj ge*

feben Gaben; 1778 ift einige. taae
lang bie Gtabt wieber eine 3nfe(
gewefen. 9lart) bem 3eugmffe
iflmianö bat ffaifer S3alenttuian
369 ben 9?bfi« mit feilen ©ebföffa-n
umgeben r um ben Einfall ber

Scurffbcu/ weirfie bamaU baä ^1»

fa§ überfct'wc mmten unb beunruhig*
ten @rbranfen jn feften. JDoeb fo)on

ju biefer Qtit war ^5reifa<b ein

anfebulicber ?>la$r ben ber Äaifer
Salcnriniau aller flmtung unb fei»

ner Gegenwart wurbig gefebä^t

bat^ bies beweifet ba$ Vill. <defe^ m
bem Sober bc< i(?eobo(tu< 6. Q5ua)

33. Xit., welrbe« in biefer @tabt bon
bem BUIentiman ben 3. <Sal. feept.

3abr 368 gegeben werben/ bc^glei«

eben füifcet man , noeb ein ÜJfcrtmat

eineö anbern ^ebored, bai ben 15.
6al. Oct. unter bem Q5örgermei*

Oer < 5lmt ©rariani unb Qtgafaift

bon t^m an ©rar ^lorcnt }U 9reu
facb erlafien werben. 5(uä btefem
fowo^f, ali bem febon gebaebten

^tmerano IKntonini fann man mit
bieler 55e|limmtbeit annehmen , ba^
$Heifacb bon memanb anbern al^

bon 2>rufo, einem etteffo^n 2lu«

gufti/ fepc erbaut werben, int cm
äuib fein Horner nacb bem 3 fU 9' 1^
ber ©cfcbicbtffbreiber ber GbriOi
©eburt feite Werfer am 9C{>ein an»

• gelegt $at, afi ^ruful.
9faeb ber tKepnung ©eorg Gf»

barbt$ , bie berfelbe in ein?r

25tffertation bortrug r wirb ber

9tame IBretfar^ baber abgeleitet:

55rcufrba fene ein certifn)ci flßort/

unb btbeute einen' jQrueb ; Q>reg

feije ned) ben ben Qambrtä ctit

<5ru<b / wef<be^ aH- Ärefeb au^ge»

Spröden werben möge. iDe*weg*n
itelcen bie ©aüicr biefe« 5ä>m
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Breisach.

8refa> Tür ben Q3rud) einet Brauer,
ober für ein 8ol!werf unb SBall.

Buchananus Hist. Scot. Lib. 2/
fajreibe, tag pon bem ©rix» fo

litt Sern l;eifje/ hergenommen werbe:
Snrac, unb ton bem ^nr, fo einen

Staufi anjeege/ ftcf» berleite, SBrirac

,

fo bie $iänfen jefct Srifae an**
fcreebeu. SBat bep ben @coten
£>rir genannt werbe/ bieg nennten
bie granjofen 93refor)e / mit feinem
Unterfdjieo in Änbeutung berS8>Ör<

ter f ba§ tt ober Perfajieben gcfdjrie*

ben werbe / f coc bie Urfartje , ba§

bie alten @cotcn, unb no<t beut

alte Spanier, ben $uajflaoen X
für ein boppeltet SS gebrauten.
5lu* biefer Urfaebe hätten bie alten

©attier pon bem S©ört<ben $5rir

bie €5tabt ber Cenomannorum (ein

SSoff in ©altien
, fo bat £erjog#

tfcum Li Maine im Orfeanifd;en

bewobnen) Sßrirta genannt f unb
nehmen atfo &rtriacuui ber, fo

geuieinlirfj SSriflacum bci§e. $rii
j.uum aber werbe in ben alten römi«

feben 3Begweifcro etwa* gelinbcr

©rifiacum gefefcrieben, unb neunte

feinen tarnen baber, weil et an
einem Orte erbauet fepe / wo ber

ftbem ton bem Crbrctob riefet bin«

Weggenommen , unb mitbin Raffln

gemalt babe. 2)at beutle «fereit»

aau nabm nid)t glctd; ton bem pon
oen Römern erbauten fe|Un $reu
fad) feinen tarnen an. (St bie§

brs ttnaet&br in bat fehlte 3afcr*

bunbert Steomagia ober Pravinci*
Numagensis pon bem fleinen ftlug

SKuinag, ber iwep Stunb ob ber

SJbteo @t. Srutpert entfpringet §
feinen fcauf burd> bat ttünfter*

tbat fortfegt, unb fia) ben löreifaa)

in ben 9tyein ergießt. €rft im heben*

ten 3abrljuncert Peränbertc fta) bie

Benennung, unb bat jejjige Q3reiS*

Sau nabm pon bem Damaligen
>aupt*Orte $reifaeb bat SBSert

V5rit, unb Pon bem befannten $ooa
d \i acut an/ unb erhielt ben Tanten
k$ritgan. $5reifadj tarn ton ben
Römern an bie granfen u. an gewiffe

^bedeute, £arclungi ober Harting!
genannt. 3u Jetten Äaifcrg Otto I.

fcefeerftftre %reifaa) ein jpfaljaraf,
ben etliche ©efa)icbrfebreiber £ber*
barb nennen j unbmefbetir er fep

au§ bem @efrf)lerf>t garlt bet ©rofi
fen entfproffen , aubere hingegen
berühren nid)tt ton bem , bat* er

ben. vN'iOrafiidjcn Sitel geführt

i
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babe, fonb/ru wollen i'pn allein att
einen ©raf ton fränfifdjer £ertunft
betrauten, tiefer <?rer{?arb wiber«

fefcte tieb mit an Sern gebatfuemtfaifer

Otto um bat 3abr 939. JDtefer Pefa«

gerte bierauf 35?ei6arb, erobertt et,
unb ©raf €berfcarb fiel narti einem
tapfern SBiberftanb in ber @d)[aa)e
ben Änbernacb. Unter Äaifer ^ein#
rieb II. fam bie Steide fn>on lotebrr

an Sreifacpf bie Struppen J^er^og

^errmannl ton ©djiuabcn eroben
ten et mit fifr, unb pfünberren e#.

Q3reifaa) gehörte in äftem Seiten
bem *Bi«tbum öafel/ unb foinmt
in jener Urfunbe Pom 3*br "II i6

tor, wo <ßabfr ^ugen III. ben

febof Ortheb Pon %afe! fein &i€t
tbum in ©ajuß unb ©djirm nabm,
unb beffen 9{ea)te unb ©erertniq*

feiten betätigte. nig ^einrieb VI.

befannte 1185, batj &ifcbof .^ein#

rieb )u »Bafel tbm ben balbenXjyeil

Curtis Brysach , unb bie ^ albfrtjeib
'

Montis Wrysdch,aufgenommen einer

Verberg für Surfarö ton Ufenberg/
bann ben balben Xbeil bed Serge!
@ggbar^berg tergdnnetf unb Port

iebem bie ö'Mftt tu Ufftn empfang
gen pabe. 3eber Xfytil folle felben

unterteilt beißen , Süreifad) befe#

ihgen r unb gemeinfam inne t»aben.

2>er Äönig wolle auf felbem 93erg

meraanb eine Verberg anipet(en>

t$ wäre bann, bai einer bie ftauf»

mann« ober bie ^anbe(fa>aft allba

autüben wollte. Huf bem ^5crg

^ggbarbtberg werben ber ftöntg

unb ber f&ifiof fi4) ein i>au« Pen
fa)atfen/ unb bie allba toerbleibenben

Öolöaten mit gemeinfamer S3ewth

ligung aufnebmen. 5Die ginfünfte

Pon bepben bergen follen gemein?

fam tepn. 2>en ©cfcrofe ober fttli

werbe ^ifcbef ^einrieb befeirtgen,

woju Äonig Äetnrid) erfor&erlidjen

§a&« pfiffe leinet, ber fcifc&of über5

läft bem Äönig auf biefem gelfttl

eine SBo^nung \u £ebcn, wortnn

ber Äönig eine atetuifterial* Herfen

ber Äira)e |U 55afel mit Bewiflf*

gung beä ^ifibof« feßen wolle, gu
mebrerer Öidjer^eit ber Äirif)< I«
33 a fei perglia)en (td) btpbe/ bai/

weber bem Äönig ^einrieb noa> feinen

ßrben erlaubt fepn füllte i ob««
Hilfen unb Sitten bet »Sifaof«

ober feiner ^aa>?ommen bie§ 2e5en

ju Perpfdnben, ober j« Peräuf ern

;

wo bingegen aurt) weber fiRif^of

^t»nrt4i/ ttpa) feine 9*aa)fcmmen
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tiefe febcit ebne $&i(Ten be< tÖ#
mg* ober befien örben / btnweg
Acbm folle, unb wofern Äönlg.

Jr>etnricb wie mehreren €rben gei

fegnet werben würbe / feilt einer

au» biefen > wenn er fetn Äönig
ober Äaifer Wart/ ba« Stben rem
$if*of ba!»en» «rtb töme blrröber
bie £ibe$pflt4>t letften; trenn aber
ber Xonig nur einen Srbe« befem*
mm» Unb fofcijer bte fcniqlitte

t&ürbe erlangen foflte r fo fcß ctf#

fer allbann ba$ £eben ton bem
ffiifdicf 1U $afcl auf bfe qleiflje #rt
tnne bafren, tute e* j e&t ÄÖntg, i?c:n<

rieb empfangen babe.

Stavern Äaifer Otto IV, bom
tJabjt mir beut Sanne belegt* unb
fegarbe6$airertb»!m«entfe&twurö«/
erwählten etliche ©tanbe be« WiiQt,
ffriebtrieb Äönig Don ©ictuen unb
£crjeg |U ©#roabert, flatfer £ein*

rieb VI. ©o^n/ tuthÄaifer/ unb
beriefen ibu |tt Sfnnebutung be*

Steteb* nad) Sfutfeblanb. 8U* er

nun im 3abr 1212 ben fthein ber»

unter bis ae^ea <5afel fam , ber*

fammelte Äatfer Ctfo fein £riea<»

S3olf in SBreifa*/ um ibm bie

©pifee |u bieten : allen feine um
tergebene 3)?annfd)aft t)ieft frf)Ie<f)fe

5tneg#jucbti unb reute bte 35ur»

aer utm »ufrubr. @ie fcbluqen

bte ©olbaren ju £eb/ unb t»a$

nirf>t ton tbnen ermorbet würbe r

trieben fte au« ber &tabt. Äaifer
Otto fab fttn ©orbaben bereireft/

ug naeb ©adifcn, unb äöntg ftrie»

oerid) nabm feinen SBea. ben SRöein

Hinunter geaen 9Diain$, unbempfteng
obann |u Äaefcen bte ffrönunq.
2>en 13. ©ept. 1218 beftäcigfe

Äötiig ftrieberieb II. bem $B?febof

^einrieb II./ au« bem ©efepfeoVe ber

©rafen t>on £bun, bte bifrf>bflia)en

«Recbte in ber ©tabt Q5reifaeb.

Äaifer ftrteberteb unb fein C^ebn
ftarb im &anne/ unb 9ifc&of ^er*
tholb Don $afcl nabm 12V» bte

©rabt wteber tu feinen £anben ,

baber im ©cbfofle bafelbft fclgenoe
JJerfe in ©tein etngebauen mürben:

AnnoB centenot dornini per bis
lege senos

His quinque genos et quatuor
adisce plenos

In rj n'nto denas Julio faciente
Kalendas

Pontifici cedit Brisacum, jurat

,

obedjt

Sreisaeiu

Matri Virgineae facieudo ffdem
Basileo

Hie Phüretorura ge»us Ortu
prosul •vortrat

Berchtoldus~-lianc aulam quam
. dux sibistruxit.

<Sr erneuerte unb »ermtbrte bfe

gefhin§än»trfc bei S r offe* u»b
rermtubete tjierju 4G? ü^arf @it<
berä/ bie ibm oem <9ottrrteb oon
i^tauffen 12 "8 borgeilrecfc mürben/
baaeaen UvUlbt bie fy'ött unb &i™
d)enrä$e|U »tfcbofftngeu uribStira>

boren aur 22 Jibre berprinbete.
&Ttbarb,rÖimfcber % oai ^ t be«lci(tgte

1262 bfm Äapfan Heinrich de nova
castro , ober ton 3Be(f$ * bleuen*

turf/ ^robfl unb Goabjutor ber

xirit |u ^afei/ fein €tgenrbuin
über Q5rei(aa). 0!« ^ifetior SBcr*

fbclb in geban) fem 3abre baf 3at#
li^e fegnete» unb.tom ©raf ^-in»
ric% bon 95>*ff4> * Neuenbürg in ber

Sttgterutig folqtt, geriet^ er ba(b

barxuf in einen langwierigen &rteg
wiber Äubcfpb bon J^ab^bürg, motu
bte Gtabt iBreifatb/ beren ®:fiO'

Itanb Gkaf 9IuboIpb'tn Jlnfrradje

nabm / bie ^eraiilatfuitg gab. ©raf
S?ubofpb nabm mtt mit bie @tabt
Öreifad) ein , unb notbtgte bie IBür*
«er / ba§ fte ibm fcowbren mufeen.
Uli nun ber Siffbof bie berfangte
SSieb ereinräumuna biefer etabt
nute erbaften tonnte/ unb (Rraf

Slubolpb fammt ber ©rabt 3ürfb/
mit ben ©cbroägcrn bei %>i\diofi,

benen b. $oggenbura unb Äegem
fperg in Äneg berwtefefr war t

jeg

aud) 5Bif(^of #cinridj mit feinen

geifern au§, unb einer fugte bem
anbern bebeutenben @(batte.t tu.

^Die carhe würbe cnbfid) berglimen/
unb ©raf Stufcolpb trar geg n eine

Summe bon 9tV> «9f arf Silber^ feine

8lnfprart)e au r^retfaa> an QJifrtjef

ipeinrifb bon ' ^afef wieber ab/
worauf bie Bürger ber ©tobt ibm
neuerfidjbenötb ber ^reue fd>wuren.

Su welcber geit aber bie ©robt
unb SBei'te Q5reifaa) bem SMtbum
^afel entrifjen werben, lä§r ft^

buraj feine Urfunbe etttbeetrn.

5Babrf*e«nli(b erwucb< felbe an
baö r'ömifd)« KtiQ ;ur 3eit/ a'$

Petrus ab Asp \It
, Sifdtwf *u ®a»

fe(/ bem ÄÖma 2(bo!po bon ^afiau
in einer befanncen Jefcbe getreulub
be»i1unb. 2(1« aber btefer tm 3abr
1298 auf bem SSormfer ©att erfa)la»
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§tn werben, unb £erjrg 9ff*rfd?f

ju £)vfterren1), Äaifer SKuöolpb*
©ot

n

f bm @teg unb bannt feie r'ö*

tmfae Äronc baPon trug/ nabm
tiefer n?a^rf(treinfi$ feinen fcnftanb,

feie ©tabt 55rc:fact) Pen ber Äircfje

|U Bafel abrieben, unb |te bem
romif4en Öieicpe einnipertetben.

JDen fßiWhn t\uh femit nebjt an#
fcern Regalien ne<* bat «JBünjredjty

ünb bie SKecptung bep bem Jini«

Pfenning über #äufer unb £of*
flätte *u 23 r eifaeö 5>ie ©tabf Brei*

fad) erpteit Pon ftait'crn / Äönigen,
auch £erjoaen ton Oeflerr eict), unb
ben 3*if(pöfen Pon »afel an (et? nlictje

grerbeiten; unter anbern Pon &au
fer Stubolpb f on £ab*burg, £oni$
SRupre<frr, Äatfcr fcibwig bem »aner*
Saifer £arl IV. unb mehreren naa)/

folgenben.
Äaifer gubmig V. perfefcfe An

£)tto unb «llbrecpt, #erjoge |tt

ßeflerreicfr 1331 bie ©fabt f8vt\$

fad) famuit ben ©tabten Neuenbürg,
©cpaffbaufen unfc föbeinfelben um
SO (XX) SKarf (Silber*, worüber Jd>
btefe ben 4. 3unn b. 3. in ben $e*

einwetfen ließen. £iefe tyfanb*
fcfoaft würbe 1348 Pom Äaifer £arl
IV. für #er;og 8tpre<bt iu Derte"
rei<t unb feine ©ot?ne SRnbofpb unb
$riefceri$ auf bie gleite Summe
erneuere, t&te fepon eben erwähnt,
«erblieben ben SBifajofen Pen »afel
noefc ein unb anbere Regalien in
ber ®tat>t 93reifaaj, worunter auefc

fca* SKünireebt begriffen war. JDte*

fe* Perpfanbete 1376 Johann de
Vienna, $3ifc&of |U Qfafel, alt

Surcfarb ©porer Pon Iptingen

r

einen fcbelfneept um lüO SKarf
Silber*. Um bie #lcia)e ®umme
erhielt e* 1378 SBallrap, ©raf pon
gtcrßefo/ Pon bem e< 1389 an
«Balter 2>anj , ©aftwirtb ju »afel
überateng. 2)ie fcobenjinfe ton
Käufern/ welc&e ben SSifdjöfen iu
ffiafrl in ber ©rabt jußunben, wur<
ben tont ffitfcpof Gumbert an SRu*
bolpp 58i$tfcum , Stüter , im 3abr
1400 iu «epen gegeben. 3n aleiajer

€tgenf<fcaft famen biefe/ fo wie
anbere (SeredKfame Pon Sobann
pon $le<fenßein, S&ifitpof tu $afet
1,23 an German OrTen&urg, Sur»
<jer tu öafef. £criog ©icimunb
KU OeßtrreM) berpfanbete 14*9 an
£>es<og Äarl Pon JBurgunb bieftrnf*
frfiaft ^ftrt, Xa«bgraffd>afr im €1*

fag ,
«rei^gau unb fca ^^ivar|f
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walb um 80,000
' ©o(b 6ufben/

worauf 3J?arfaraf <RubcIpb t>on

£ad}bert in feinem Tanten bie

^utbiaung einnahm t>**\t>% Äarl
fe^te fobann <peter Pon jpaf enbac^/

Stüter unb beffen i>«fmetiler , jum
©tattbafrer unb tanbpogc ein/ we(#
*d)e< )u ptelem Uebcf ^eranlaffuna
gab. ^enog Äarl (am iittauf 1473
felbd nadj 35" tfadj , unb lief ftn>

ben 28. 2)ej. por bem Warltaufi oft

(Sibefpflitbt leiden. €r Perlief am
legren Dcj. mit feinem »etft, weU
dje* »»^ben umliegenben ßrten
fcf>!ed)te tWann^udjr biclf, tSreifaa)/

unb napm feinen ©eg narb Cnffl#
beim, gut QtntPeifung bei {anb*
pogtt pon ^agenbacb rügten foi

bann 800 |u Wcrb in bie @tabt,
plünberten , raubten unb fcbwaa>ren

ba« anbere ^efdjfecpt. Unter biefer

^ebrüefun^ fanbttn bie $reifaa;er
eine iBotfcbaft nao> ^nfttieint an
ben $ef)og , um biefel gwangef
entlebiget |u werben. Allein biefer

febiefte 9raf ipann^ bon (upfen
fammt bem Eanbpoat mit 200 \u

<J)ferb unb e6en fo Piel ju gut ba«

bin f um ba6 $e(f im Saume |tt

halten. <$r}beriog ©tgt^munb fab
mit größtem Unwillen bie garten
^ebrüiungen feine« SBoffel / unb
fud)te tbm feine ehemalige Hube
wiebtr |u Perfa;affen. Tbty Derani

labten 2iaae«faßungen )u ©afel unb
Stonftanj f(blo§ er mit ben Öibge<

noffen bie erfte Crbeinidtti^ unft

mit ben Srabten ©tragbur», ©a<
Ult €oimar, @d)letfrtabf unb an,

bem nebft ben ©iftpöfen Pon Safe!

unb @trafjburg einen ^3unb. ©ur^
bie ©tabte fetragburg unb Q5afel

würbe bie @umme Pen 80,000 fl.,

um welcbe bie tanbgraffd>aft bem
£eriea «art Ptrpfanbet war / (er«

acfcbojTcn, unb bie «oofung bemfel*

ben mittelft |weper ^erolben per#

fänbet : allein *er i>erjog fträubte

firbi biefe< ©elb anjunebmen, unb
perurfatbte in bem 95rei#aau eine

allgemeine «mpörung. Qtan be«

maebeigte M be* «öur;unbtf(ten

SanbPogtl ^agenbatb/ unb ber neue
ganbPogt J^ervman P. Iptingen hu
feßte über t^n |U Q5reifa^ t{n mta*
lf6igcrt<bt. ^*tr|u tererbnete et

pon ieben ber ©ta'bte ^tragburg /

©afet/ ©o(otb«P"/ SBcrn/
'bürg / 0<fttettjt*}t i 6c(?nar T Äcni

|inaen» ^euen^urg jwcp, unb bo«

SSrcifa* a^t Utana , mft ©r^nece

Digitized by G



156 Br^elsacK.

ifcnen jum ftitftfer ZbemaS ©djuß,
ben ©tt>ulcbei§ ton £nft<?beim. £r
tourbe tum £obe &urct> &ae ©cpitert

fcerurtbetlt, burcb Äafpar Harber,
fatferlirfjen Jfcerolb, all ein unmür/
feiger ber ftttterfctafc Öffentlich ent*

fffcer, unb am 9. SRap 1474 bu

9?äd)t bep brennenben $acfefn ent/

daueret, roerauf 6er JJenog ©igtl*
munb neuerbingl bte JSufbiqimq
»ieber emnabm. 3m 3abr 1480
machte 3Bt(£elm# £err ju SKappok
ftein unb£c£rnacff $rjbe rjegö Ctg«
in unten ]u Deiierreia) Sanbrogt
tut Sffaf , mir brn ©täbten QJafef,

grep.urg, Colmar unb S3reifacj>

eine <JVunjcri»nur.q , unb 1493 &e*

ßätiate Memo, ÜKarintrtian I. ber
©ubi t^rc ftrepbeiten. Jtatfer $er*

binanb I. Ibrte ton ber ©tabt L564

bal mit 8000 fl. «rrpfänbere ©rtnilt;

beijlenamt fammr bem &orf$te§tff
fcetnt ab. 1567 betätigte bejfen

©ofcn £rj(ber|og gerbinanb ber

Gtabt ibre ^repbeicen, unb qab
ibr 1568 bal borti^e ©tfcultötrpenr

amt unb £crf $tef}iebeiiit gegen
Srfjg 15,000 |I. rfö. *um flfanbe,

n>cfd)c< au* Äatfer ftubclpb. II.

1599 erneuerte
3n bem breygigjäbrigen tfn'ege,

wo fo manche ©tabt unb gleac«
bei SretüqaueS alle 5>ranqfa!c
bei £riegei bulben mußte , traten
auep Ernfacp bte faärteften ©<$icffale.

JDiefe »vtrf;nqe fcetiung mar ein
Sern in ben Otogen ber ©cproebM
ftten $elbberrn. €1 teilten fiep

«Oer fo gro§e es^ivtcrtgfetten » bte«

frn 9)la0 anzugreifen, ba§ audj ber
unerfebreefenfre ©mmebe (eine 2ufl

baju bejeiare. ©er ©cbmebiftfje
©eneral, 9tyeingra? Otto, rücftepor
biefe ©tabt; ba el aber ben &ai*
ferlidjcn e6en fo tief baran qeleqen
u ar- btefen Ort tu erbalten, all
ben ©tfcmeben telcen tu erobern,
ftellte ber Äaiferliebe ftelbberr *Kon<
tecueuli fein Änegl^eer in <5d)\ad)ts

orbnung , unb qit ng ben $einbcn
entgegen, £s würbe mit Corocn*
mutb auf bepben ©etfen gefämpft;
allein ber ©ieg neigte frfe auf bie
©eite ber ©mmeben. 2>er fRüem*
raf qlaubre burcp biefen ©tcq

,

te qrcRre ©antue nqfeit, tvefetc ber
S3ela«erung ber ©tabt fcreifadp in

bem SJBege getlanben / übcnHegcn
*u baben ; er eröffnete b mnatt* bie

Laufgräben oor biefer gfeftung, unb
nötigte tit Sefa^ung nwfU$ eis»

Breisach.

ntge 0ufennp«rfe |u terlajfen;

auein ber ^erjog ^ferta rücf tt mit

einem $eerc ton S6,0(K) ^Rann )um
fentfafce an, unbnotbigte ben 3Itejn*

graf ben 11 Oct. 16^ bie Sefoi

gerung aufzubeben / unb bte ^ßim
terquarttere |U 6e&ieben. SBeget»

ISurbebung ber ^Belagerung »urbe
eine bieretfigte grefie 2>enfmunje
gefangen, mit ber ^utf^r. ft unb
folgenbem ©mnbifbe ; Brisacum
obsessutn Duct. Keingr. Ot# et

March. Frid. Dur. + mit ben

SSJappen ron Oef1errei(t/ Sifaf unb
ber (grabt Sreifacb, morauf ju

tefen mar : Die VI. Julii et III.

Aug. »\ Dni. 1633. !D.e anbere
©eite entbleit bte Sfutfitntt unb
©innbtlber : Deserta die XVI. Oct.

ab utristpie turpi fuga. 3m ©e*
möife ;fiact fict ein ac^reefrarer

©cern, unb unten auf ber £rbe
ein nad) bem ©fern febenb ffieben/

ber SBolf. ^er ^erjog gena, ber

bie ftetfung entfette/ fübree im
28appen einen ©tern, uno mirb
fomtt biefer nebij ber Stuffcbrift:

Hoc Oriente fugit/ alt QJefreper

ba:ur<t angezeigt. Äaum erlaubten

bie crtlert £ nibJmqSrage ben Ärieg**

fdjauplau |u eröffnen / fo ertönte

üben ipiebcr bat Getümmel ber

Ralfen. mürbe mit ab»i<t»
felnbem (ßlürfc gefpebten , icd>

jeiqce f?cb fetbeeJ immer meljr benen
^djmeben qüniliq, tit enblicf? bte

berübmte Srt)iad)t bep 9l6rb!tngcu

ju ©unften ber (aifer!i<t»en ®an(*
entfebteb. Sie ©djmeben berloren

16^000 ^ann, alle* ftrieglgcrätbe,

70 bxt 80 ftänonen, unb unter

ben ©cfangenen iKbtte man felbjt

ben fdjtoebifcben «UfarfdjaH if»crn.

IDie ©Sweben mußten allercrt*

meinen/ nur ber SRbeinqraf trar

mit 6000 3Rann jum jtampfe not)

bereitet. iDal gante SBreiäqau
tvurbe ton ben @*»ve&en perfaffen.

2)al i^eer bei 5taiferl lagerte f?4>

bei) ©üniburg/ unb eerftaffte bem
ganjen ^erfogtbum Q5apern ©i«
djerbeit. 2)er Bavcrifa): ©eneral
SS3abl Itunb bep «Köbnnqen/ un>
beobaebtete bal ^enogtbuut SB>öv*

temberg, unb bte Übrigen f feineren

Äneq^beere beobachteten an ber

©rän^e bie Bewegungen bei ?ein*

bei. 5>ie ©e^roeben faben ibre

frbÜmme £age irobl ein , unb maren
befonberl nadf bem 9)trnaifa^cn

grieben bereit f Seutfa>lanb ju »er»
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faffcit/ wenn bte prefeftanfiföcn

gurrten wegen ber Vergütung ibrer

£rtegäfoiten iT-4> batten tercintgen

tonnen, ©te blieben in Seutfcb«

lanfc unb ein neuer 3ufaü Anbete
im 3abr 1635 ba$ Äriegßfeuer
i»u*en bem £atfer nnb beut &ö*

nig ton, $ranfret<t> an, tvtldhei

balb &eftig jufrrficr / unb ben

©<bw*ben Gelegenheit gab? wicber
neue &rä te \u famtuefn. Sa<
fafctlictje £e?t 40g n* ton ber

Sonau an ben 9u)ew, ber Äöntg $er»

btnanb teriab bte @*abc grevburg
mit etn<r $5ffa$ung, reifte nact)

©retfacb r nabm ben 20 Äug. 1636
bif Wertung m ttugenfcbein, unb
traf bie frefflt<bften&ert£e?bigung$<

Entfalten. Sa* ga«|e 3abr »er*

tfrttf) obne merfwurbige ^Begeben»

betten , nur rermerftc man eine

cefonbere £ebbaftigfcit unter ben

fcranjofen unb ©rtroeben/ bie ftcfc

fe^r tVdt'.q jum gelbjua rütfeten f

ber aud; balb au*hracfc. Ser f*tt?e;

bifdjf ©eneralf iperjeg SBernarb

ton Weimar, fam fdjon im 3«™**
Jftit feinen ?<fcn>eben am Dberrbem
tum iJorfc&ein. €r bemäebtigte

fta) ber tftäbte SBalbSbut. tauft

fenburg / ^äefingen unb SRbeinfer*

ben ; tl waren femte nur neefc bte

©täbte Jrepburg unb 95reifa<b in

bem ^öreiögau in ben Jpanben ber

ÄaMerUrtV n , Welc&e ifjrem £rieg*<

Unrernebmen im 2Bege ftunben.

Sic <2>tabt pbura, worinn ber

tatferltcbe ObriO £fd;er ton «Bub»

ningen ba* atcraraanbo fübrte. er»

gab f\<t) balb/ al$ tbre 3 ©orfläbte
tom £einbe erftürmt waren; an
jT^erjcg ton ®etmar. 9?uu fam
auefc bte 9{eibe an unfer SBreifacfc.

Sie Äaifcrlicfccn erfcfcwerten |war
auf alle utöglicbe ftrt bie $elage*
rung; bte ©cbmeben beilegten aber
eine ©c&wieriafett naefc ber anbern.
©te lagerten fiefc in ber ganzen (9er

genb um 2>re;fj£b $erum / unb
beinmten alle Sufubr an Sebent
mitteln. Sie Belagerten terfebany
ten fia) unterbeffen ftarf; breomal
rücfte etn fatferlid;e* äeer an , bie

grabt gu entfe£en , auein ber £er*

jog ton fSetmar ncibtgte fte alle/

jett |ura SRücfjuge. Sie junger**
netb in biefer Seilung erreichte

nun ben beiden ©rab r worüber
uni ein 5tapujiner \ 3XÖn<b , ber

trafirenb ber Belagerung bie Äratw
fen cettente; in feinem £agbu;

cte folgende! aufgezeichnet (inten
hiß.

, /idglt* (färben bor ipunger bfelf

z/Bürger unb ©oleaten, bie lefcrern

„erbietten fein <5ommi§*2?rob tnebr,

/»fonbern tägfi* ein $f. 9?o§fletf(b/

/f *v* fd.c* um 13 fr. terfaur't würbe,
„3n ber @rabt berrfrfjte ein foleber

zrSammer unb S}\x\\att , bag bte

f,Ätn^r auf ber ©afien niebt mtfft
nfuter waren ; man harte m<btt an»
z/berd ;u offen, als alte 9?o§? unb
//Äübeüuute, beren jebe 11 ftciffj*'

/rXbafer rottete : ©ie würben gefot»

/f ten, ba# /paar abgebrannt/ t^eill

nur über bem $euer balb gebra#
/»ten unb bemacb qefpeifet/ baber
r^bie ©olbaten aufftbwollen / unb
i,M> faum erbatten fonnten. €in
/Hefter Sf«fbc foffete 40 fl. i ein

>/^etb 53rcb 1 Sufaren t ein Sßier#

r,tel ton einem £unb 1 fl. 12 fr.,

„1 St) 1H., ein ©tertcf&on einem

r/^ubn 14 Öa^en, 1 fjfunb Carftfc^

z/16 ^aßen, eine fta$e 3 fl» 0 eine

//CKauf 30 Str. , eine SRattmau«
„X Xblr. , unb bas be(ie SBtfbprdt

/fbcftunb tn ^)unb unb £a£en; ba«
//gro§e ^Birtb^pau« naa)ft am @rblo0
f,uim ion)en genannt/ würbe um
z/3 ?ai? Q5rob neeft einem golbencn
„Fingerring fcerfaufr. aji<aufbcn
„12. 9lot>. würben bureb ben %ob*
„fengräber 500 <ßerfoncn beerbigt,

„bie bur4) ben junger jlarbcn,
r/cbne bie miftutabUn , irelrbe in

^ben ®ärfen, ftUmenben inner ben
„Stabrotauren, ^aujfenwet« tbre

//föubeftatfe fawben. Sie Äranfen
rtunb iHuSgebungcrten wollten fei*

z>nen ©eftorbenen me^r begraben

/; Iaffen , fonbern fte felbft aufjebren.
„^m 1. Sei. ßarb ein iKarquereni
/»ber , unb feine jtameraben febnih
„ten baö ^Icifcb ton feinem ÄÖrper
rrunb äffen cl. 3* fad/ wie ein

„5Betb bep einer «parague einen
,/Xobten ausgrübe r ba$ ©ebanf
„beraub naDm, unb auf foldje er/

z/bärmlicbe 2(rt ergteng e^ ben meU
„(len entfeelten Ätnbern.»'

Unter biefen Umftänöen , unb ba
an feinen ^ntfaß mdit |u benfen
war / fa^ fleb ber ßommanbant t.

Sieinad) genötigt t bie ibm fajen
'öfter! angetragene STaoitutation an*
june^mem Sie S3efa|ung erhielt

tbeil« ju Baflter tbeif« i« €anbe
freien Slbjug, unb jeg ntctjt gar
300 ?9?ann ftarf ben 10. Sej. mit
6 Äanonen unb 19 fiiegenben ^a&-
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l nett auf, 3eber ««meine erhielt etcbern. JDen 9. *obember rfirffe

t?on ben Schweben 2 Geramifbrob, ber Dbrift £b*nner t>cn *5aireurfc

Jfcerjog Vernarb ^tclc hierauf fei/ in ber 9*aa)t mir 2000 «Rann uno
neu fepevUcben €iH|ug; fand einen tieleti #cu wägen aul greoburg gr*

gvofen fcerratb groben <&ef*ü^e* «jen ^reifaa). Unter biefem J&eti

neb|t aUer Sugebbrbe, t>er(ab bte war *D?annfa)afr mit ibren «Baffen
geilung mit einem großen $orratb »erborgen. Ste ftnfubrer waren
IfcetreiDe/ unb bejoq fobann bie in «öauernfleiber Der^üLlt, unb
SBwterquarttcre. 3um «nbenten fährten bie »ägen. fp^tt anbre*
tiefer fcrcfreruug fcreifad)» würbe a)enbem Sage tarn btefer 3ug unter
eine ©ebacttnif* «Wünje gepräget, einem btcfeti 9tebel bit an bte ©rabf.
€merfeitö beftnbet fta) bierauf bte ^lemanb vermutete eine £rieg*<
damalige ©übt nebjt ibren gerti* 5Kan fab bie £ruwägen al*

fitattonen/ SRbeinfdjanun und bie ffutterlieferungen bes fcanbel an.

6 «erge, als ber ®talt »Appen # Sret? »agen waren fa)on glikflia)

ton 2 Ingeln gebalten. 3n ber in bte ©tabt gefommen, nnb ber
SKunbung i|f bat disticon Chrono« tierce ftunb auf ber 3ugbrüa*e bor
logicon : „BrlsUCo Capto CaeLIs beut ££ore. (St war ein Unglücf ,

Victoria Venlt BemarDo, tVLIt ba§ ein gortiffeattr-n* * (fommiffar
ex hoste trophea DVCJL 1638." ben unter ©auernffeibern uerbülltett

ftuf ter «nbern @eife/ „Rernar- fatfer (irren Offneren begegnete t

dus D. G. Sax. et Mont. Dux auf felbc einen ©erbaa)t warf

,

LandgraT. March. Missn. Cornea unb fie Don bem Eingänge in bie

Marc et Kavent., mit SBorftellung @tabe rer^inbern wollte. Sief«
ber Sanbgraffcbaft fcretägau/ unb wiberfefcren fta)/ ergriffen ben (Sora*

beulen fowo$l @a)webifa) als Äai< mijTdr unb warfen tfcn in ben
ferltcben tagern. 3m Safcr 1639 ©tabtgraben. Sarauf enfftunb ein

feb (offen *war ber Saifer , ber Ä'd« greger eä'rm. Sie in ben £euwo*
ni$ eon ©panten unb bie (grjberjo* gen verborgene 2Kannfa)aft glaubte/

gm (Siaubia oon Oefterreia) ju S©ic* baf ber gettpunft ba fetje, in weU
bercroberung 53rc<fad;i unb Oed (EU «bera fte auf ibrem neuen $rojani*

faffe* ein Sßünbnifii allein e* fam f*en §)ferbe an ba£ 2ia)c treten/
nirt)t |U Gräften , unb bte Seilung unb |U ben »äffen greifen follfen»

würbe im 3Beilp&äljfa)en ^rieben war aber tu frage. Sie ganje
ber Ärone ^ranfreid) 16.j»juer fannr, franjbfifaje 55efa6tmg wiberfe^te ft$
weldjc btefelbe 1697 bureb ben tiefem f (einen Raufen , fcfclof bte

wtefer Jncben wieber an Deflerretdj Sborer bamte er nia)t ron ben
abtreten mußte. Sie Deiierreicfter übrigen nntcrflü^t werbe / unb
blieben nid?r lange im fBeftr^e Srei« maebte alleß, waf fa)on in bev@taöt
fa*«/ 1703 würbe btefe Rettung bon war / tbetltf nteber, t^eile? )u 9e<
ben Rranjofen unter SlnfUbrung be< fangenen. Sie Äaiferfidjen faben
^ertog« bon QJuraunb unbbe«9Rar< ibren Änfa^lag vereitelt/ unb fi<b

febaul be Sauban berennt/ unb o^ne genötbigt/ wieber naa) grevburg
5Biber()anb ber IBefebl^aber biefer iurdcf^uiieben. Stefer mifilungette

Sejlung , ber Grafen Qtrco unb SEerfud? würbe bem O&nii Jänner
SKarftgfi, ben 6. @epf. übergeben* iur eafr gelegt. Sr würbe in* 9>tt

t5epbe biefe ©rafen würben einer fängnif gebrannt, wo er ftrb felbjt

Berrätbere» befctjulbtat / unb |U mit einer $i|1ole entleibte. 3n bem
töreami ror ein Äriegigericbt ae/ SRaftabtifeben grieben«fcblug 1715

braaft , ben welkem General ££ün* würbe Öreifarb wieber an bat £rj*

gen präfibtrte. ®raf 5Jrco würbe f}Wt Ce|lerreicb abgetreten , unb
tum ©cbwert terurtbeilt/ unbSfar» Äatfei* 5tarl vi. uerme^rte in ber

(tgü aller »itrben unb öbrenjeieben golge niefat nur bte Jeitungewtrf e,

beraubt/ unb aul bem fteia) unb jonbern legte aua) neue auf bem
btlerreicbifa)en ®taitm auf ewig feggarttberge an. @onjt bob aber

terwiefen/ welebel ttrtel ben 15. aua) eben biefer Äatfer bep ber

^ebr. 1704 bcll|ogen würbe. IDer Gtatt ©retfacb 1724 ba« lanbeSfürjl»

«efeblttaber ber ©rabt Srepburg/ liebe Cberfebultbet§enamt auf / »eU
b:n ber Berluit ber S'ßung Q5reu ctje« aua) QXaria it^erefia I74I bu
faa) empftnbltcb fa)mente, batfe ben (Tätigte. 3m 3«br 1743 warben
WTfa|/ felbi mit tift wieber |u unter ber Regierung biefer Äaifirjn

V
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bie Seorofb** urtb JtarWfcfcanje nebft

niteent 8?efhmg$werfen gcjprengt/
unb bie Üftaga$in*58orrcit&e nac$
ftrepburg geführt, weil fit gfraujO;

fen 9Q?iette niacbren , ba6 Brettaau
neuerdtnat feüiMieb ju überfallen«
ircldjc» im ©ertember 1744 aefebab-

9?acbecm fte bie @tabt unb f|eRun^
$rrpburg belagert unb erobert bat»

ten, befefcten fte bann auefc fcreifaefe/

Elörten no# bie Ueberretfe ber
ungftoerte, ur.u rutmrten ben
et Stltertfrum berühmten ©cblofli

tburm, unb §ogen nacb bem unter*

muteten $obe Äarl VII. 1745 »vir,

ber ben über W^cin juräcf. Qreifaeb
erlebte alle Sßecbfel bei' Seit; balb

war fte erhoben auf ben bötifttn

Gipfel bc* ©lüefe*, balb wieber
berabgefunfen ju Ungera&bfirtjfeiten

aller $rt. 9?ad) gefpr engten unb
gefebleiftcn gefhtnglwerfen würbe
aueb bie 3eff>bvüvf c über ben ftbem
ganjliä) aufgeboben « unb bie Sin«
webner murren jufc rummerltcb bunt)'

(ringen/ bi$ enblicb im 3abr 1768
ein Bataillon t?on bem f. f. 3nf*nf
teviesSRcgiinenr Pon «Dfaaji etnqua»

tirr würbe, wo fit fta) wieber in

etwal cv^ofeeu. Un* ba fte fett

bem 3. 1774/ wo ein »Bataillon DOM
durftenbergt fepcu SCcgiment cin^e«

riieft ift, faft immer ein Bataillon
t>on bera f. t ganbregtinent ron
Benber jur Befafcung ^acle ; fo er»

bob fte (t<b nad) ttnb na<b «u einem

berrätfe rfielen SSoblftanbe.

fKUcin niebtä braebte tyr bep allen

©eebfiln be$ ©ebicffal* einen tobtlj«

ifcern ©treieb, ntrt)t* fonnte fic fo

verwüfien unb *er#&ren/ afö bie

franjoftfebe Sfabolution. 3m 3abr
1793 ben 15rcn @cpt. unb folgen«

ben Sagen fdwffen bie gran*ofcn
au$ je$t noefc nirfjt befannter Urfaebe
au$ bem gort Sortier unb mebrern
amWehl angelegten {Batterien bureb
alle Gattungen od groben Gefe&üec*
beiMi.-.be bie ganje obere unb untere
®rabt in einen grä§licben ©cbutti
unb 4! feben bauten , Por welkem ba$
Äug einet leben SBanbere* jurüef*

Mauerte* wä&renb nur eine tieine

fcefafcung oftreiebifeber STruppen ba
war. 9iur wenige Käufer blieben

Perfebont/ febreeffirb war ber 3Äl^
mer, ber biefe Unglücflieben traf.

2>ie @rabt würbe ua$ unb narb
wieber angebaut, unb Ptele Beirob*
ner batteh ftcb wieber einqeriebtef,

all tm 3. 1796 bie grausen be»

Breisach. 15*>

Äefcl über benfö&etn giengen. I5vei#

facb warb pou i^nen perfeban(t/

unb bep bem nacbb"'igen 9vü»fjug

gegen bie.Ceilreicber pertbeibigr uno
poh ber beueftfen ©eite abgeformt»
ten. 3»» 3a^r 1799 würbe fie ein

«antel 3abr pou ben Oeflreit^crn
blottrt* nefrbe feivobt in bem nape
gelegenen ^orbilctreu aH aua) in

fercifarb Käufer abbraeben , unb
bureb bie ftranjofew aller S»'Mfbf'

baume x

beraubt wurc-eu 3m ^incc|r

im il bti 1803 würbe ber äIkui um
bie &taot geleitet unb ^5rcifad; jur
3. .fei gemaebt, unb in ben Sinter«
monateu Pon 1603 auf lti06 warb
bie ietabt auf* neue reri'tanu.

9^acb bem (neben ron giinePtuc
würbe bic &tabt ^reifan) bem .f;er*

10$ pon SKobena nub naebber bem
v£rjber}og Berbmanb pon Ce|lreicb

uigetbeilt/ bii fte en blieb im 3ai;r

1U)6 naeb bera 5Jreg6urger frieben
an ba« <ftro§$cr|ogfbum j»aben ftcl.

SSreifaeb i(t ber @i0 eine« gro&ber*

loglieben ^Bejirfamtc«, eavin bie

eräbte, SBeilcr unb ^ofe «ebfarren,

JBifcnfobl/ mit bem ©cbloffe JJÖ(?»

ningett/ Sreifarb nebjt ber@emctnbe
j^o^ettemÄifcboffmgeu, fBurtyemtf
dottenbeimr ©rejipaufcii, ©ünblin«
gen» i^art^eim, Raufen, Jeebttn»

gen» Ebringen/ SRovbinaen, Ober«
unb Wberrim)Tuae:i/ 06er* unb
SHeberrotbweil , Oberbtrgen, @po»-
net, ®afenweiler, tBalter^ofen unb
Slpertmrdi gefrören. JDaS gan^e
Ämt jäfrtt 15724 Beelen, Sreifacb
aber mit ber bal)in incorporirten
©emctnbe Äoa)fletten 2479 Beelen,
526 Samilteu unb 3~;8 Käufer.
31 n @ewcrb«* unb j^anbwerf«(tuten
befinben fteb bier 1 Äpotbefer» 4
^Sarbierer* 41 &ä<fer, 2 Bier«
brauer, 1 Burbbinber, 1 Bücbfeh«
tnarljer , 1 Äreber, 2 (SefiTeimaeber*

1 gürber, 35 Jifcber, 2 Gärtner*
3 Klafft; 4 Gürtler jugleict) 3<«0»
mabler, 3 Aafner, St^anbeUleute,
9 Grog* uno Äleintrempfer» 3^utb«
maeber/ 5 tiefer, 1 itnopfmacber/

2 Äupferfcbmicbe» 33 temmcleri 2
iiebterjieber, 16 Äaurer, l«9?efTer»

ftjmieb, 23<9ceign-, 2 «Küller, 2
g?agcffcbmiebe, 1 $Koffraebei> 2©äcf»
leri 2 ©eiler / 3 ©attfer/ 27©4)if»
fer, 1 ©ebiPauer, ber aber nur fo»

genannte groje unb Heine SBeibling

perfertiget , 21 Sectio* unb Äranj«
Wtrtbe, 3 <SSct)loffer » 4 ©ebmicöe,

14 e<tn«bir/ 1 ©efrornftemfeger/
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7 £djrciner, 21 ©ebufter/ 2 @eu
fe njieber , 3 Ubfemnacber , 3 ?S5ag#

Hit , 1 Sßcllenweber/ 3 3tcaler unb
3 3immerleute. £:e baftge Scabacfi«

fabrtf verarbeitet jäbrücb 60 Scntner.
£te @rat r balc 4 3abrmärfte , nättti

lieb ben erfreu am Srcmlacj nadj bem
4 reu Qcnntaa in ber garten, ben
jwcyteu ain<J)ftugftbienftag/ben briffen

am uaefttai SSontag naa> Gervasii

unb Protasii , uub bch vierten an
gimon unb 3ubai, £er öerg ber

£tabt liegt na&e am SKbeiu, tfl

o.- rLciubeilö gani \Ud unb fron

einer febwfrftfi.tycn ftelfenmaffe auf»

aetburmt. £ie Grundlage befiefben

reitest gfcteb bem ©ebirge bei £at*

fcilhifefe aui einer 2(rt »«Bafalt/ ber

ftrf) au* bem SBaffcr gebobett bat,

wub buret) untertrbifefjfi geuer oer#

anbert worbeu itf. iDie Sluöftcftt auf
bem tyfafce, wo einft bai fefte@cblog

fiaub / iii eine ber &orjüaJict)ften.

SKan überfiebt l)itv ben wunreicbeti

Jtaiferfhtbl^ bie ftnftern £annenwäl>
fcer bei ©Awartroalbei , ben SKbcin

mit feinen 3ufe1n unb bie bfauen

tlfaf < ©ebirge, über welcfce bie S8o>

Affen berwrragen ; unter fieb auf 3
Ibeitcu fcie jerfrorteur nun urbar

gemalten Sfcalfo unb Laufgräben/

gegen Wittag b:e ie(jige @tabt unb
gegen Slbenb bai Jort SRorttcr/ weis

cfjee Sleubreifadj umgiebt unb bai

iiö Colmar bin ebene unb meijt fan*

fcige £lfa§. 2>tcftr oben beimäße

gauj geeonefe / eine ffeine b*lbe

Ötunbe im Umfang b«benbe 35erg

foll aui 0 Sergen befranben fepn.

SDaber bai ^tabtjeicfcen ober SSBap*

yen 6 »erge vorftel!:. ©egen ®ü<
den/ wo nun ein £&eil ber @tabt
*ajwifeben liegt unb ber SBeg an ben

RfcCtti fübrt» in ber fcggarbSbcrg/ auf
bem ebcmalü ein tetfee fe>cf>le§ fhmb,
bai bie ^itabelle auimaajte, jefct

• aber bem jüugft oerHärten ©rcffjer«

log |u Sfcren mit einem Keinen
2>eufmal befefct mürbe/ ali Bau
faa) im %at)V 1806 unter JBabeni
©cepter tarn.

Breisgau, gebore unfrreitig ju ben

fdjonften uno ergiebigen Jöeftfcuu*
- gen bei ©rogberjogtbumi $aben.

€i biefl bii ungefähr in bai 6te

Sabrbunbert Ncomagia ober Pro-
vincia Nuinagensis »Oll bem fleil

• nen ^luffe 9eumag , ber 2 ©tunben
ob ber ehemaligen 9lbtep @t. £rut«

oert entfpringt/ feinen £auf bura)M SÄwnPertbal fortfe^c, unb

U? QJreifarb tn ben 9fyem ergiegt.

(5r(l im 7ten 3ö&i*&unoerte oeran»
berte ffeb bie Benennung / unb ba<
jcfejge SBreÜgau nabm oou bem tat

maitgen J^auprorte Sretfacb bai® ort

2$ri$ uub t?on bem befannten Gova
bai ©au an/ unb erhielt fomit ben
tarnen QJriigau.

5>tc ©ränj en bei arten SBreiigauei

erflreeften firb gegen Änfgang an
bie fürftenbergijebe "'Baav , gegen
^tebergang an ben ^txw, gegen
<§üben an bte SStefe r unb gegen
Horben würbe bai Q5rciigau ebe*

malt bura) ben $0$ $Hetcben f on

ber Ortenau abgefonbert. ^Sä^renb
bai Ärci^gau ton ben £eriogen
von Sdiprmgen bel;erf*t mürbe/
aueb bie SJParfgrafen ton £a<bberg
uub ©rafen reu %reoburq j(u fanb*-

grafeu battc, blieben tiefe ©rängen
tn ibrer Swcfuigfeic, a(i aber Die

©tabt grepburg )Tcb 136« ton i^rem
©rafen foigefauft unb unter ben
©ebufc bei ^aufei Ocf!reic^ begab,
uub bie ganje faubgraffebaft »reii*
gau mit fla) babin ge|ogen t)atu,
mürben bie ©rängen äSreiegaui naa;
unb naeb erweitert, ©eaen Oftm
mürben fefbe bura) bie J?errfcbaft
Xrtjberg , famntt ben @töbtcn Öil«
lingen unb S^iäunliugen auige»
bebnt/ aegen ®üben würbe ber
bflreia)ifd;e @cbwar|Wa(b nebft ben

4 ^£Balb|]äbten/ unb gegen Horben
bie 3£arf Strenbeim , neb|l beut

btfreiebifeben Stntbeil ber Ortenau
jum Söreiigau gefebfagen.

Unter ben fräntife^en Äonigen
^errfebten $ter bie J^erjoge ton Olllf*

mannten unb @c(;waben. £>ergfcif

eben waren bie J^er^oge ©on)cfri»
bui unb Söifcbanui/ (Janrfribui

unb £$eobafbu& Um btefe ^>er«

jogc/ welche (tcb Öfter* empörten/
jum ©e^orfam ^urücfjufnljren / wa«
ren bie fränfifeben ÄÖnige mebreres
mal genötigt/ ^rieg^üge gegen fie

amuorbnen. ©olebe (^rpebttionen

gefebaben in ben legten 3abren £t)iU

beberti/ unb in ben er|1en 3«bi' c"
^agoberti III. gegen ben rebetttf

febei: #erwg $a5ila)ariui, im gatfv
722 uub ben fefgenbeu gegen Stnt«
fribui/ tut 3abr 732/ 746 unb
ben fofgenbeu gegen ben £b*obal»
bui. SBou €arf Kartell/ $ipin
unb Äarlmann würben Jte enbtieb

}ur Orbnung gebradjt. (eben btefer

Äarfmann erhielt oon feinem SBatcr

«Pipittf ali er noa> bep Jebjeittn
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baS fränfifcbe SRetcb unter feine

iween @öl;ue Start unb Äarlmami
tba're, bie ^lorimeu Q5urgttnb/

tyroüince, ©otbia/ Slfaß uut> 3lUe/

maunien. ¥e|tere$ ivurbe aber 6f*

ter$ getbeiff, befonfcerä aber |n Äarl
bc$ Örcpeu 3«ku» Äantra nuren
CUlemannien* ©ranjen niebt immer
fcic niimlcctjcn.

©ewig iit e$ jeboeb,/ ba§ ber

(Breitnau trat ©dM>ar;|n;afb j;ber$eic

ein SScrtanM&eit fBagu*) M« &llc>

maniiKU war. 3m 8ten 3abybutt*
berte fomuuu in ben Urtunten at$

i^ev^o^e ton Slllemannicn fror: ®öi

tbefribu* um bas ^atyr 708 j £17

ncfluS, 3?&r 7(>*; im Ritten 3abr»
bunbert 83urcbarbu$ aus ben ©raren
twu SSucbhorrtf 3<")r all» Jfuitol*

fu$ im %ai)v 947 , SBurcfearb II.

,

»eitler 937 auf i>en 'iuttotf fofattj

£ttO/.ein ©ob^ luitolfh 9cad>fofger

auf aSuretjarb im 3afcr 973, (gonrab

3a^r 982, weiter jugleid) aud)

^erjog im t£Ifag war. Äervmann
liefet Flamen« ber IL, ein ©ebn
«bc€ ttfcemi £eriog$ in ;£ranfen,

unb ßnfel (Eouraoi ÖcS twrigen #ev*

jcg$, wollte bem &aifer^>einrtcb II.

feine SBurbe ftreitlg madjeri, 3abv
1«X)2, tfarb aber lüOi. ©ein ©obn,
i&errmann III. y ftarb al$ #cr\og
»on SUlemannien lül2 in ber&liitbe

feiner 3a^re unb iwwerebfieft 2>a$

tafante £er|ogrbum erlieft «ruft I.,

tin Öobn beö SJtarfarafen Seopolb

»on Deftretcfc. <2r frarb fdjon im
3abr 1015 auf ber3agb bura) einen

«Pfeil gettötet. ©ein froher
war €rnft II. / ein unruhiger Surft/

würbe 1030 abgefefct unb an feine

©teile fam #errmann IV. fein S3vu»

bei-/ welcher 1038 in Italien ftarb.

&ua) £errmann V. fegnete ba$ Seit*

liebe in biefem 3«^*» Äaifcr <£oui

rab II. gab ba$ uerwaifte #er$ogf

tbum SUlemanni :i feinem ©otync
jbeinrtef r weiter e$ al$ Ättfer im
Sabi* 104* bem ^faligrafcn Otto II,

tab, Stuf ihn folgte Otto III. / ein

Rarfgraf ten ©dj.oeinfurt (Stern«
furt). ber 1057 frarb unb berf 9iu>

bolf twn SRbetnfeföett jum Starb fol«

§er b*fte. €r warf firb |um Wegen*
faifer S)titiv%d) IV,, aber mit fd)lecf>»

ten Erfolge, auf. ^r »crlor 10H0

an ber (SlfTer ©rfjfacftc unb feben,

©ein ©o^n töertbofb/ J^eiv^g i?on

©d^wabeu / ftarb L()90. @d)ou Dor*

ber Ijacte fyinvid) IV. ba^ j^erjoej*

tbum (Schwaben bem Ji'iebna) »on

Breisgau. 161

©ürcnober^obenjlaufen feinem Toi>*
wm.um übertragen; bitfa* tonnte
aber bi$ tO 5)^ nid)t jum S5;fifce öefs

felbeu fominen unb aud) 10)3 mad;te
il;m SBcrtbolö II rou 3'^bnngen,
welcbcr t?on ben ©tanben ÄUeman*
nieue jum .^erwg gewägt worbett/M ^erjogtijum noeb ftreitig. 2)oa>

glüefte tl limi; ©cbn?aben unb €(faj
iu erhalten > unb ben ^ert^olb t>ou

3abringen auf bie ©tabt 3üvrt) unb
auf ba$ bcl»ctij*cbe SlUemannicn» fo*

bann auf ferne ©tammgüter im
Sreidgau unb ©cbwar^walb einju*

fdjraufen. 5)a^ .^er|ogrbum ©^roas
ben blieb bem ^ooemtaufifdjen ^au<
fe 7 aber fcatte nidjtmcbr ben großen
Umfang rou ftt!einatutten# wel<^e5

geraunte 3eit t?or^er fd;on ben 9ia*

tnen unb bie ^Jrotnnjen ©unbgau/
9iaurafer< ober Safeler ©ebtet unb
Sifaßf bie baju geborten/ üerforen

batte. £a§ ^rciegau ftunb nun
unter ben Aerwgen uon 3abringen/
bis fie im 3. mit Cert|oll V.

au^larben.
gwepbunbert 3al)re uorfyer waren

bie Springer ©rafeu r-ou Breill
qcm, unb befameu erft mit 53er*

tJ?olb I., n?eld>cr ba§ ^enoatb^m
ÄHrntbcu ehielt , unb bat ^d;lo§
3^bnngcn erbaute, ben JperiögSi

Xitvl unb gamilicn» Hainen 3^*
ringet.

Unter ben allemannifiijen .^crjo>

aeu jluuben jebem (Sj'je befonbere

(trafen tjor / wddK ali mittelbare

tanbcSbeiTit biefer ©aue ober ©raf«
fd)afteu $u betradjten (mb^ • obfebon

e^ febwer iftrba* Söei'bältnifi ricbti4

ju betlimmen/ in weläyin bie ©ra«
ten ju ibren J^eriogcu ilunben ; benrt

bie ©r'änjliuten bet;ber ©cwalten
febeiuen bamal* md^t fo genau gew«
aen ivorben |u femt. Ö3ou ben altert

©rafen Srei^gaUS foiumen in Urfum
beu folgenbe rot*: Jöobo 6^0, Scrno
im 3abi* 670/ ^andjaro ober §an#
djuro 758 / fcbafart auit> tHUart 765/

ObalriC/ ttlricb 786 unb 8lV> Augleia^

©raf im 5(lrgau. (?rd;auger 819

unb 858. «Ibarieb 818 bt< 86^.

6arl ber Sief:» ©obn beS 5tönig5

2ubn?ig ber ©utfi)cn/ unb nad^er
Äaifer, wirb 862 gürft in ber ©raf»

fdjaft 59rei«aau vPrisigaage) im
3ai;r 865 Slcctor bc* ®rei«gau5
(Prisico/e) genannt/ nnb toutmt

ah» foldjer noeb ror.

S®oifuit| IBJcliuine/ 5H5oIfEf£n im
3abv 888 unb 902. Slbalbero 909

lt
* *
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tta Breisga««

imb 926. ©untram, ber Stetcfte,

fcOcitU bii 930 bie ©raffaaft befeffm

tu baben r
tre er burefc fc en £aife?

Otto i. wegen eine* angefdmlbtgten

SBeraebeu« fowttf biefer ali anderer

©rafiefcaften , bie er noa) befag, bei

raube würbe, turolf ein @ot)n bc*

Jtatfert Otto I. , befam ba« $ret$gau
unb fomnit 952 ah ©raf barin Dor.

SSirtfjilO/ ®tvcrt(e/ ^irbtilo, ein ©ofcn
Guntram«, 968. 2>ictl)clm 976.

*$trtbifo (in Snfcl ©unfram* unb
®ot)n Janfelin* ton 990 bi* 99j.

ffiertbclb be$ torigen ©obn, ©raf
toniburaau, unb |u gfeieber 3cit

mit Slbafbero ©raf im IBreiflgau

998, 999, 1004 tmb lölO. J8e«
c^olS I. / @obn bc« torbergefcenbenf

juglcufc ©raf im 95rei*gau, Jfcfrun

?au unb hu fa)w«r|Wälber SUpgau
044/ bekommt mutier ba$ £cr;t\v

fbum Jtarntbeii 1061 t*r n ber Äan
ferin lÜgncS/ ber !9?utfcr #eim
ridtf IV.

f welker c5 i&m 1073 ncbjt

ber iOCarf Verona Wieb er nahm. £r
ftarb 1077/ biefer Q5ertbolb war
ber erfte £crjog ton ^abringen, unb
ton biefer an führte bie jär>»

rin&ifcbe gamilie ben ^crjc^ricvrn

Stamen» cbfdjcn fte eigentlich nie

ein £erjoatbuui im bamaitaen @inne
(efa§. 3bm folgte in cer SRegie«

rung be*¥anbeä r fo wie im 93e|t$e

ton Äleinburguub , gürrbgau unb
Eburgau fein ©obn Q3evtboIb IL,
welcher burefc SßabI ber aüemannw
fdjeu ®ro§en }um #erjog ton ÄUe*
ntannien gewählt würbe j aber baf*

felbe bem jjriebrieb ton #obenftau*
fen überfallen mu§ce r unb alfo eben

fo wenig baju gefangen fonnte, wie
fein $ater, bem ef ton eben bem
Äaifer Äeinrut terfproeben war,
welcher ifjm baS SBerfprea)en nirbt

nur ntett bieft, fonbern noeb ba*
.fcerjogtbum Äärntfccn unb bie «Dfarf

Oertita nabm.

lern vöot)n unö Waajfolger, erbaute
grepburg im Q5rei$gau unb würbe
erf^faaen 1122. Äourab fein <Bru*
ber folgte ibm in ber Regierung
unb (larb 1152.

Q3ertbofb IV. , Äonrab« @obn,
erbaute fcrepburg im Ueebtfanb ooer
in ber ©djiucij unb flarb 1186.

SBertbofb V., ber @obu be$ vorigen,
tvlautt SBcrn in ber @>4m>ei| / »oÄre

beüna^e Äaifer geworben unb flarb

Bre^isga«.
•

1C18. ©eine |toef ©öi)ne »ertbolb
unb grtebriet} wuroen in ibrer %vt
geub^ wie mau fagt, burä ibie

eigene SÄutter 3ba, eine Öräfin
ro« Biburg, mit ^tfr au< oem^Bege
geräumt i unb mit i^nen erlof^ bai

iäb l'iu$ifd>e fyawi.

feie |äijringlfitfn Q5e(t^»

ttn bie inxn (gdjnjeilern '^ert^olb V.,

£(gne£ itno
vAr:na» au bell Qraf

Sgon ton Urad) unb ©raf U'nct)

ton/ Ätburg , mit btM.eu fte rcrmäijlt

waren. sDcr leerere erliefe bie J^err«

febftften in ber (öd;weij unb bae Ott*

pegau auf bem &dm>ariivafbf weldj«

bur<t> feine Stod)ter ^«eowig/ 9J?uu

ter be« trafen diuboipb ton
bürg unb nadjberigcn Äaifer*/ ein

Sigcntbum Oer Xamtfjc ton J>ab&
bürg würben. Ö af <£gon t. «raa)#
ber ®tammodter bc£ ncct> bfüVet^ejs

fitrftltc^en J^aufe^ dürften berg, erhielt

bie ©tabtunb Äerrf»taft8rcpburg» bie

^)crrfcbaft SBabenwdfer / Raufen im
&iniigertbaf , ben übrigen $äfcnngi*

feben (gcbwariwalb; namentltcb tof*

ftngcnr 9?cu)1abf, dörmbad), 2)onu
fletten , fyailad) , Sulingen n.
&a* übrige IBrei^gau erbten bie

Warfgrafen ton SJabcn. 3m %Abr
1234 cwfebieb ber römtfr^e ÄÖnig
£unrid) in einer gwiitigfeit wegen
ber &i(bergruben auf bem ^c^warjs
walbe gegen ben SRarfgrafcn ^)err*

mann ton Q3aben ju ©unften €gou$
ton $repburg unb ber ^a^Ier Äir*

d>e. €r teriieb aud> in eben biefem

Jabre bem €gon ton J?rei?b«rg bie

SfjfffC 9iencbcntbaf/ Riefen, Sri#
gen, Äinjertmi (Äiujig) bi< @en*
?enbacb, ^übfenba^, (kadfi Xvcw
onia (Ureifam) 3*rega i^5reg) bi«

3inmeubingen al^ebeu. &gon (tavb

lf?35. @etn @obn fcgou , ber €r#
bauer be£ @a)IoiTcö auf bem 9erge
ob $rcpburg, f)arb aueb fdjeu im
fofgenben Sabre 1236 , beffen twey
©öbne% tbeiften bie £errfd)arten.

Unterer berieft Srenburg, ^aben«
Weiler, Raufen unb Neuenbürg unb
war ber Stifter ber Srepburger %m
nie .^einrieb erbiclf bie ©raffa)af>
ten gürtfenberg unb Ura<^» bie ton
ber ftcibringifrben düter Döffingen,

fttttftabf/ goreiibacbr JDornftetjten/

Bilfingen, Äa^facb jc. €r if» ber
@cifter be< baar * füiilenbergifc^en
(Stammet.
©raf äonrab ton Jrepburg ftar6

12^2 unb binterlie§ feine 4>errfcbaf«
teil ben Söhnen (Sgon UI. unb
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Stinvid) t wouou €gon bie J)tm bern aud) baS Jövci^au unb bte

laft ffrepourg er&ielt/ bie er 1298 Ortettau/ unb iwar ju ©mma;
mit ber J£>«rrfctafc Sttabfcerg teiv #erjoa$ Pon SÄobeua/ ber in $ra>
mehrte. €r tfarb 1316. ^fmi folate licti feine ©Maren *erforen ba;te/

ali Graf von ftrepburg Conrad !J.# abtreten* &iefer war aber mit fei«

ber 1350 ftarb. (Sgou IV. rerfaufte «ei* vEntfc&iöiguna niebt *urVtebcrt^

bie @tabt grepburg um 150ÜO *3Karlf wci{ |ie mit beaiwcrhitt be$ fetten
Silber/ worauf fie (üb &ejrreicfe un* /?erjogc$um$*D?obeiia in teintm^evt
terwarf. €r tfaro Im. Gonrab III./ bäkutg tfanb ; er frräubte fia) »wep
fein 9lacfcfofger, erbte bie Graffcfyaft 3**^re gegen bt'e Knnabrae. Safc»
9Jeufcfcatet in ber @o)weij 1397 unb renb biefer Seit bfieb Greilgan ron
ftarb 1422. SKit 3obann II. » ber fnuijwfcben Gruppen befefct. 2>ie

fiefc fonbgrftf im 95rei$gau uaS £err &rtrei<pif*e Otbimmtfratton tatterte

itt SBabenweifer nannte/ darben tubefien fort. Sie franjöjtfeben £rup#
1457 bie Grafen ron Jrepburg au*, pen / ivelc^e $5rei$gau befe§t gelten»
Sie £errf<ftaft Saßenweiler uub waren ba$ 23te Äa!?alUric>3iegi»

bie Grafftaft weuburg ober 9*eH* mentju 377 sföann, ba* lote Äa*
faatel £atte er ben Sferfgrafen ron rallene * Sveaiment ;u 368 SRann
J^a-.ljberg gefefceuft. £be bie Grafen unb bie lote #afb % 53rigabe au*
Pon greyburg auSgcftorben , Ratten breo Bataillonen unb 2174 Statin,
fiep bie #erxoge ron Oeftreiit nad) JDiefe Gruppen rofteten bom 8. 3J?«p

unb na<$ bie 2anbe*bobett über ben 1801 bi« ben 85. April 1803 , wo
größten £&eil be$ BreiSgaueS ju er* fie ba$ &tnb Perließen / laut einer

»erben geunnjt. f&l$ ttbfonimliuge Äun&maebung beS breiSgau» fanb<

ber Grafen ton Äab&burg befaßen franbifc&cn ÄonfcffcS Pom 22. @ept.

fie ben fcpwarjwäloer SUpeqau b. i. 1803 ba* 2anö 9411114 fl. £ j 1/2 fr.

ba$ feurige Äauenftein/ SBaföS&tit ic, GcuMta} am 2. ÜJfärj 1803 gieng in

3m Jabre 1370 unterwarf bie grepburg ber Stfr ber ftbererung unb •

©tabt grepburg freiwillig ben .t»cr# Ue&cmabme be$ Breifigaue^ uuo ber
logen* Seopolb uub Ulbert Pon Otftt Ottenau Por. 2)er f. t Öerollmaeb«
ret^. üeopofb fam in ber ©cbladjt tigte Uebcrgabo # (femmiifaire war
bep @empa^ 1386 um ba$ JJeben. ber bi^^er porberÖilrciebifa)e Üiegie*

©ein @o^n ^riebrirb mit ber leeren rungö» unb ftammerrotg gre^berr
Äafdje Pereiutgte naa) bem Abgänge P, SSranbendein.
ber fca&äburg t fauft'enburgifa)en >ct* Jpercufe© I II. / £ertog ron %Xot
nie/ welfbe mit 3obann III. im2(nf bena, ^affa unb ^arrara uub in
fange bc* löten 3af)vbun&erft> au3« feiner Äbwefen^ett "fein ^cfowteger-

flarb/ nebfl ©laru^ unb ©eggingen fobn Sri^er|pg iferbtnaub ju Oeffi

ölie I6ejl$ungen auf bem @rbwar^i reieb/ afs 2anbe^S(bmiuif!rarcr/ übew
walbe unb im SBreiggau , wcfrfje r.a^ncit burd) ibven beocUmacbrigtcn

ua<b^er ba$ oRreie^ifie Breiegau ÄommiiTär, ben STeufjcmi.frecrmarin
au^mat^teu. JDeß J^erjog^ gnebria) p. ©reiffenegg, pornial^ Porberb*|lreu

Pon jDerrreiefo SBicanui ober detatt* cbifrf;en SRegierungS » unb Sammew
balter in ©rt^wabeu/ S5rei5gau/ vati), bie Regierung be<£anbe<« 2tber

©untgau unb -€rgau war 1490 fa;on am i^. Dctober 1803 |larb ber

i^errmann/ ©raf ron ®ufj. Brei^ ^erjog ron Sfto&cna ju Xrerifo,

gauunb eii:X^eiI be*@d)warjwalbe$ (Sein (erbe/ gr^e^og i5erbinanb<

blieb pon jefct an tierbunbert 3a^rc O^cim be^ Äaiferö ^ran^ 11.
; würbe

binbur* <i»c Öftreiebifebe SBeji^ung. bureb biefen Sobe^fall wirffiiber Um*
fean war gliicfliaj unb lufrtcben be^fiirft. «r rcftbirre in Bieu unb
unter JOcfireidj^ mttbem ©eepter? fab nie bie i^m tugefallenen £anbe.

beim bie Öflrciebifcben Söorlanbc ge» jDic ron i&m niccergefeOten 2auöe^#

noflfen por ben übriaentynwimen au^i (teilen waren bie Regierung, beilegend

fie|ei(bnetc-iöortbeife. Um fo ftbrtterj* aul bem ^räftbenten unb ®taat*$

«ber fiel bem i5^rei(bif*en fyatvia ratb^errmann Pon ©rnffenegg un>
ten bie Trennung / wclebe ber ^rie* 69?ätl?en / unb 1 2fppcthtion*geria)t/

ben^@d?fu§ am 9. gebr. 1801 au£# wo;u brep ^rofefforeu ron ber Uni*

fprao). Äraft biefe« grieben^fc^difi Pciftät ali 9?ätl?e unter bem SBor*

fei iivtf^en ber framöftfeben 5Kepu« fi^c bc^ gfrepberrn CEonrab p. Änb^
rlifunbbembeutfcbenÄaifergranjH. lau al^ ^räfibeuten gebogen wun

ben. Sur bie innere

11*
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164 &r«isgai» B r ft i 9 g a ü .

Sanbe* würben £5 Sanebragonir unb
80 «Kann 3nfanterie aufgehellt.

JDiefe Regierung bauerfe aber ntc^t

rolle 3 Sfafcre. JDer 1805 jwifcfcen

Oeftretcb unb Jranfreirt} au«gebro*
nen Strte* jog für ba« 55rei*gau
in S?ücf|lttt auf beffen SKegenten

ein« neue f)eriebe (perber. 5>ureb

ben $riebetj«faMuß tu $refiburg am
(Jnbe be© 3a'gr5 1803, welcher feie«

fein turnen aber für Oeftrei r um
glüilidjen Jtrieg ein gnbe nuefcter

würbe ber grö&te £bcil be« *8rei«*

gau« bem Äurbauje SBaben / ein

fleiner £fcet!, nämlicfc Millingen,

fßrftunHngen f Irlberg mit ben

meinten 2lntt«orten bem fturfär*

fien pon SBürtemberg jugeffbieben.

JDur4) einen 3tti§Per|tanb be« bei

ftimmenben grteben«artife( wollte

ffiUirtemberg Pom brei«gauifcben

ed)war$wa(be bi« £aujfenburg unb
bi« »wen ©tunben ^erab gegen

ffrenourg ^Beftß ergreifen. «Hein
bie Sarfje würbe wieber au«geg[tf

eben unb iulefct trat bureb einen

»ertrag $Bürtem6erg feinen Sintbert

am $rei«gau aueb an (Baten ab,

unb fo würbe bura? eine fonberbare

Fügung ber Uraftänbe ba« ?anb
$rei«gau mit SfutnaQme be« ? ri f<

tba!S / weinte* )&en im £ünet?iller

^rieben 1801 an bie ©cbweij abge-

treten worben/ ba« ^igent^um eu

ne« ftürjhn, beffen 55orelrern in

ben genügen Pen geringen fcfjo»

t>or bereit« 800 3«fcren eben biefe«

Sanb be&errfdjten.

Äarl ftrtebrtcb, ber jüngfl berffärte

unPergeIHtcbe ©rofftenog, nabm
bett 30. 3unr) 1806 burefc feinen

^offornmiflar gret^err Pon ©rat«
tu gretjburg ton ben ©eputirten

be« ganbe« fcreiSgau feyerlia) bie

£ulbigung ein.

€in trb(tltn)ereä 2oo« fonnte ei#

nem Sanjbei welcbeö feine 2o«*

reifung Pon Oefterreicb nimmer
terf*mer|en fonnte/ niebt wobl
tu £beü werben. (5« erfannte

leo bem mannigfaltigen SSSecfcfel

ber Regierungen, bereu e« ftd> in

furjer 3eit unterwerfen raupte,

banfbar unb mit woblt&atiger €r*
$ebeng fernen Uebergang an üBaben,

»nb prief in bem geitpunft auf*

tidjttger #ulbigung bie borgen?
rotte feine« wieberfebrenben©fücfe«.

Sa« ©rcfj&erjogtbum warb bat

mal« in bie ?>ropinjen be« Oben
StrtteU unb ttnterr$emö eingeteilt.

53rei«gau fiel jur «rrcttm be«Obeü
rbeine, welche iljre Eanbe«fteß n in

Ifrenburf t>aite. SMm önbe bei

Safere« 1809 würben bie großer»
jo.glicfcen ganbe in 10 Ärcife tinge«

ti;edt, unb fo tarn 3>rei«9*u unter
ben 2>onau#, 3Bie;«*i « unb Jörep*

famfrei«.

Sal S3rei«aau ttf ein gebiraigte«

Sanb, ba« fe^r to^e Äettengebirge/
t?ie(e Seifen, aua? fruchtbare ^5er«

<te, J6üge( unb gegen beu Tütithi

bin Gcbenen bat. ?im mei(?e« ge>

birgigt ftnb bie ^gerben um £ru
berg f St. tykter unb @r. Slaften,
ber J^errfc^Äften ^auenjtein unb
©rtjwarben berg.
Unter ben «Bergen letc^nen fidj

ber Stanbelbtrg, @torenberg, 9ie§>

Äcpf, Xobfnäucrberg , ber bo|fe

Graben , wo ein <ßa(j unb @a>an|e
ijt , ber ^elbberg, bie £ölle unb an^
bere au^.

2>te ebenen @egeuben ftnb um
SBreifacb , Snbingen f Äcnjinge n,
^urföeim bi« in bie ©egenb ber

©tabt grepburg. 3it»ifct?en jene«
föergen, befonöer« im @c^waru
walb, falb tiefe S^äler ,. bie t&eil«

befonbere Warnen »on Sfüffen ober
Orten führen, wie ba« £ljtbal,

^.^.v.vcrrl^I, ©utat^ertbal, @t<

mon«wä(bertbaI, ©lottertet, <£cbÖf

nauert^al, ^ünflertbal, buttern
tbal, ?>eter«t^al/ S^adjcrtbaf, §aU
fenfieigert^al, fffiiefent^al unb ba«

fll^eint^a!. Äiefe unb andere %bät
Ur ftnb gut angebaut unb frarf btt

Dölferf. ©cbitfbareglüffe ftnb feine

in biefem ganbe als >er Sibein, ber

an ber £errfiaft $auen|retn »or*

beppiießt, ba« 55rei«gau an ber

weftueben ©eite berührt unb el

l?om @lfa§ trennt.

Äletnere glüffe unb 55ad^e, »el#

cbe t'Qtili inner tbeil« au§er ben
©ränjen be« ^rei^gaue« i^ren Vitt

fprung haben, ftnb t'olgeube: 1) bie

gl; , welcbe in bem sprrrbtbal ent/

fpuingt, ba« untere 35rei«gau btt

ftüdmtt unb bep Äappel fieb in

ben iRbein Rörjer. 2) ©ie SJre^i

fantr welrbe bei Breitnau entfpringt,

ibre Benennung ron bren )ufam<
men fliefMben färben erteilt, bie

©rabt ftrepburg gleicbfara anfpült,

ben bem «föarftflecfen 9?iejel bie

©rottet* aufnimmt unb fTct> mit
ber bereinigt. 3) Sie ®\ ort er,

entflebt im ©lottertbal unb ffieft

bep «Sahngen in bie JDreyfam. 4)
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©ie SSBtefe« emfprtngt auf bem gcfo'

bera, rinnt burcb da$ ©ijouauen
tbal / nähert fi<t> ber @tadt JBafef/

und wirb b u ^Trtnhüntngeii ton
dem 9tyein rerfalungen. 5) £ie
8llbc, welcfce auf bem gddberg ibren

Urfprung t?at, unb fowobl bura) ben
ehemaligen <St ^3(aftfct»en Swing unb
Sann af3 aurt) bura) einen £^ctl bei*

jpirrfd-aft J$auen|tein, fia) fortwärt,
unb endlicg /

4 uad-dcm fie die £ifcn#

ftabrif Slfbbmgg in Bewegung gc*

fefct in;t , ton Dem iKfyein aufaenem*
men wirb / endlisb 7; bei* wurna*
gen i der in dem obern 9Rüutrertba(

bep bem @toreuberg feineu Anfang
bat, unb beu ©rejbaufen Hcf> in ben

Styein ergtc§t. 2$on &ceu find nur
;wei* ton einiger Bedeutung» bei*

Qod)fud>fee, gcldbcrg* jtnb Stiftifee.

tO?ir Salbungen tjt ba$ tßvertgau

jum Uebrvfluf terfeben» ba ber

arofjte Xtjcü befielbeii @d}:tar;,walb

ift. Surcfc den ^oljterfauf unb
fccrfduedcuc Arbeite« au$ J^oft wer»

den für bic Untertanen anfebnliebe

Gummen erworben/ wefdje fia) in

der $o(gc nccb mebr erbeben wer*

ben, ba man nun beforgt i|1, bic

$orftfultur auf einen gregern ©rad
ber SScdfoutnienbeic \u brrngeu. 2>ie

§ruebtbarfcir de$ $5rci$gauc» irt fo

wie baö 2aub fclbft febv terfdji'dcn.

5tuf bem (Srfjwarjwafbe i|l ftc ge*

ring, unb bie Einwo&ncr leben

b(c§ ton ber Söicbiucfjr unb beffen

SPioTrungj n?o;u gute Reiben in ben
wajferreic&en £bäfern be$ &$n>ar|J
waibeS finb. JDer Äcferbau ift bier

aering. $n ben ebenen ©egendeu
cc§ &ret$gaue* gegen ben 3il>em

hin, ift ber Ertrag ber Erbe gut
Unb alle Qewactyfe fotmnen fort*

ES warf)|t befonbcrS in ben obern
Wegenben guter Sßcin / torjüglicbcS

Objt » gute Jrüa)te unb aUe @at*
rungen ton £üd*enaewäa;fen. 53on
fiKtucrafien wirb Etfcu, unb ft Iber*

baltigeS 351er*, auch Äupfereri gefun*
fcen. 2>er 28'rabau war epettutfi

betrieb tfidj. ©ilberbaftcnbe öfep»
bergwerfc waren ju Aitern , in ber

Sieben ©f. SCitron ©toflen genannt,

am foöenanntenSSabntoafb, am$i*an*
Anberg, an der <D?au$, bet*@fd*wend
ber @t. Jöa*narb£ Atollen, U'.eufelb,

«Dtufenbrunu , giiblbafben, Jfabl, #a*
lentfeig, Xiietinbsify unb im ^üntleiv

fba( in bem bintern unb wbern
6w?p0ad). Äupfcrbergwerfe waren

4» ^iftcnfnjwaub. mii^
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fer 55crgwerfe (Tnb aber aegenwäri
tig nidjt mel*r betrieben. Sifen wirö
imSret^gau unb bcr#etTfvbaff£auen*-

fietn gefunben, unb ju StottnaU/

Q(brugg, Sßebr unb auf ber @a)mefie
ben @r. Sfaften »erarbeitet. 9tua)

trifft man bei* 3ä';mig,fn / @uggcni
tbal, ^of^grunb, CSefautnfllatrö im
obern Äappler JCb^l uftb auf bem
©rf)war|Wa(bc title terfaffeue StoU
Jen unb aubere (Spuren ton Q5erg*

werfen an, bic cbemal* betrieben

werben jinb. $raunttchi ton bcflei*

©attu»:g unb feiiniem Äorn liefert

ber *Bann ber @>tabt Jörauulingcn,

Sfgat ton brauner fiavbt unb ^8er<

ftcincrungen ftnbet man in bem^n^
liuaer SBerge. Än «Dfanttfarturcn

finö bie @pinnfabrifcn ju @t.
ften unb ©üntcrStbal , wo ^ugleit^

aueb terfrl)iebene anberc meajajiifdje

^niirumcnte terferti^t werben, bie

(Slfcnfabiifen unb bte iud>manufaf#
tur \u Offnabingen unb im 3ucbt»

baufc }u ^reuburg. 3» 8 l
'

c"burg

unb ?ffivilbhra) würben tiefe dSraua*

ten unb Äruftatfc aefdjliffen. 3«
5Batbtir(t) waren VHl 2ö ©ranau
fd)lfifmüi*Ien und t40 OTciflcr in bev

3unft ber ©ranat» Arbeiter/ gegen*

weivtig ftnb cö noeb 4'> ©ranatrabri»

fanteui bie burcl) bicfeigjjetier tauin

noa; il;ren dürftigen Unterbalt er»

fielen. 5)te ©rauaten werben rol)

auö ^BÖbmen biefjer gefübrt unb biet

terarbeitet. 5tu^ bem SSergtrufraU,

,ber att'j ber (Scbwcii fommt» terfe»

tigt mau ju 58afbfircb ÄrouIcudKer»

Äuöpfe auf @töcfe unb Äleiber.

^ettfebafte, JJerabenfn'öpfe unb am
bere Singe. 2)iefe tyrobufte bei

5tunflflci0el geben aber jt$t nidjt

meljr fo, wie ebcmalS ab. iDeewe»

gen i\\ ber Raubet bcö ^rei^gaul
ton feiner Snbeutung. ^reifarf*,

repburg unb ©tauffen baben
aa$ * gabrifen , SBonnentbal eine

Simonen * gabrif » grerburg eine

»ritifegirtc Äanoifel» Sucfer . Jabrtf.

«papiermüblen ftnb ju grepl'urg/

^albfirm unb Emmendingen/ un*
ter ber ®fcig unb au inberg ftnb

2bffef*5abrifen, ju Unterbud)cnbad>

eine ^ea>? unb #jmma ftbmiebe,

ju grerburg, Emmenbingen, ?85afb*

fird* unb' ©tauffen XtT d)bleid)en#

aueb werben in jreiwurg gute ^feu*
jüge verfertiget, bie nad; ^offanb
unb granh-eieb terfenbet werben.

Jm Umfange ber e^emafigen^aubgraft

ftwft ^ret^4U waren au^ bctrda>'
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tiefte ÄlÖfhr, Ali ©f. SBlaften/ <2?f. Äcmmenrbureuni ju grepfmrgjunb

tettr / ©r. gRärgetw ©futtern/ »euggett/ oen ScflegiattftftcrnSBalc*

benenftau) unb ©r. truperr. 3« fireb unb $bfinf<i&eii/ bcm tarnen«
©ä\fmgcn unb ©ünterStbal waren (lifte <?äcfingcn/ unb ben abelieben

abliebe tarnen» ©riftc. gu SBon* grauenfföftet n Olsberg unb SBcn*
nent 1 ^/ SibcIbaufMt unb ObSocrg nentbal. £)cr SKittcrttanb bcjhmb
fo wie in Jrcpbarg ^rauenflöficr. au$ abelic&ctt/ bie rhcthS wegen
Diefc waren t$emaß lanbfägig unb rcr tyerfon , cbeif* wegen ibrer

nun fämmtiieb aufgehoben/ M auf ©üfer, SOfctgücbcr Ur xanbfläube
jene |U ftrcuüurg/ bie fieb mit bem waren. 3U oiefem @ranbe geborte

©cfculmuerrirtyfe abgeben. £er *Xtcl aud) bce Jpcrrfc^afr ©ebwarjenpcrg.
im $r<i$gau war ebenfalls fanb* . S>cr brüte ©ranb bcjhmb auä bett

fagig uub mugte bie 2anoc$bfit an* £ammerau)errfd)aften Äafhlocrgr
evfeuncn. Sic $anfrgrarT<bafr ÜSreifc Äürnberg, Jribera, SRb^nfelbeii/ tau*
?au wuröe cucumis bureb Öftrcitpifcbe fenburejr unb fterrfebaft Nauens
aubrögte regiert. £iefe bitten ibve pein. ferner gei/orten ju btefem

*8?oi?nu:ig grögtcntbcifS in <£njt& ©taube : bie ©taCte grenburg, fBrei*

^eim/ unb nur emen frmbfebrciber an färb» Q3t((ingeu/ 93räiinlmgcuf ??eucn<
tbra- ©teile. S8cp widrigen fallen bürg; ftenjmgcn, Nufringen/ *Biu-fs

rennten jte fid) nacb ibrem Q5cltcbcn beim/ S&afeftrcb, £aufenbura/ Stycini

SKhrlK enräbfen. Sa« tatclparre fetben / ©ärfingen unb SSal^bur.
55crraaen bei SanbPogtJ pou .^agen* IDcr breiSgauifcbe KmbfTanbifaV Stent
bacba6err)atba$ gaujc Sanb febüebtern fc§ war tu bei* @tabt Ärepburg/
armadK unb veranlagt/ f\d) iu brci; unb beftanb au$ einem $raftöentcn/
Traube/ namlid) in ben Prälaten« 2 SHfifefVoren t,cm tyräfatcuftanb / 2
Siittcr« unb dritten *@tanb jufam* Pom SKitterftanbe Unb 2 Pom brieten

mcniujieben/ uub Pon bem Staube, 66cn ba war aua) bie faub»

Ijaufe ju reiferer 3um$pflege unb frt;aftucp« Äantletif bie auä eit:cm

forguua, ber tfanbefougeiegenbeiten ©unbifuS/ ©ctretcWf SRcgühator unb
eine eigene 2anfcc$|tcllc ftrb au£|u* St\\n$urtcn beftuub. 2>it (anbfrbaf^
bitten. Siefe »Bitte würbe ed;örtr' liebe JBucbbaftevep unb £innc&uurtij
«nb ein etgenei» frefiaucigcS aui einem waren iu grei'burg. Surcb bie

^anbuogte obev ©tattbältci'/ einem neueu 3c i ffl
'

e^n 'fl e wuvbert biefe

Äanjlev unb 6 Äätbcn/ beren 3 aui (Stande aufgebobciu JDev (£barafter
bem ^^e^ 3 anbere aber von ber ge* ber €inn>obner ift gutberitg , aut<
Iebrtcn »Sauf maren / beftebenbc* barrenb/ t?cn munrerer £aune / hu
lanb^fürtlliebe« ©eriebt befleüet. 3" reit aUe« SÄÖglicbe füv feineu faiu
ber $c(gc würben £oflcgieu errieb« be^fürften au tbun, arbeitfain unb
tet/ unter wefebe niebt nur QJrci^gauf grögtentbeilö roobtyabenb. 3n bem
fonbern alle üorber&lrrctrbifcbe ©taa* ganzen SSreit^gaii tjmföt öie ta*

ten ju lieben famen. ©ie beftunbett tboItfcbeSiefigipn/ nur iu ben u»ep
au^ einer Sfegterung uub Äammer/ JDörfern S5c|ingen unb ObcrfdjaÄau*
ÄppeUation^ ©eviebt/ ber geitlücben feit werben cpatigeutcb * fueberifebe

Defonoimc<@ommiffion , ttn Janbi Äfcligionöüeinranbte fjefunben. 3«
reebteu giöcalamt, Äammeralbucbbal/ SSffbrcifacb wohnen einige 3ubcn Nl
tung, SrammerjiabJamc / SJergamt jc. baf#Ib(t eine@ouaaegt baben. Slua)

ScfccS biefer Äollegien batte einen tyrä' giebt el an terfd;iebenen Orten
feS unb e nige 9?dtbe. JDa$ StppcUa» SBiebertäufcr.

tionsgericht/ welcbe? 1787 naeb 5Bicn Breitebne t, einige &6ft, geb'ö<

berfegf würbe / fant 1790 wteber ren tbeif* ^um ^renamte, tbeif« tum
«ad; Srepbura jurüf. JDiefe Sfbmij fttrflenbergifdjcn »cjirfSamte
niffration M ?aube* bauerte bü ju facb. JDtcfc $6h eifrt?cinett f»1ion

ben neuerten Seitereignejfen/ bie wtr in einer Urfunbe »cm 3. 1515/ wor»
oben febon cnäyff baben/ fort. in Äbt *3ertbolb I. poii ^bf«» e"*

2)er erfie cDer QJräfatcutfanb be« ba*/ ©raf bou Uracb/ ein ^ofguc
flunb atiö b«u ftürtfa&t ju @t. IBfa* näcbjt ©pijcnbacb bem ebfen ^»etni

fienf als* Q>räftbt*nicn / bem ©regi rieb Port 2abr mii ^BewiUtgung ber
pricr ton j>citerdheim / ben tyrafa« ÜRarfgrufcn J5»emnann unb "$ric*

ten ron ©djutteru , <5t. 'irutpert/ bnrb t?on S5a^ett Perfauft
©t. tyttsv, €ttcnb«tUMUÜnr«cr unb Br ei tehoi , l.^pf iu öer^fcirrtir«t
^enentaa)/ au* benDeutfa);Ovbeni» tarien unb 2tcn £aubautfe$re$buvg
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Breitenau, ein #bf mit 12 €Tee<

len, in bem ftirftfieb r«5meitfttin#

tpertbeimif$en 2lmte $h*onnbac&. N

Breitenbach, ein £cf §faab$
J^aufacfc in bem fürftenbei*flif4>eu

,8e#
|irftamtc SBolfaep.

Bre itenbionn, JDorf mit 213
Beelen , . 1 Stirpe unb 32 Käufern
in bem 95ejivf$amte 9i*efargemünt.

JDiefer Ort tfr unter benjcmgtn be*

frijfcn/ irelcbe Ä'. Otto Ii. af* eine

[ugetjörbt C er ßlbreg StoSbaefc im
976 bem ©cminftc SSoimS »er*

fiefcen bat. $Bie e$ pou fciefem ab*

aefommen , lagt fiffci au* feiner Ur*
funbc ergeben f nur fo piel ifT ge*

tvi§ • ba§ i>ic PogteplidK Qevtefytfr

-tavfcit von ber $faf|jiraff$<ift tu

teljeu gerührt ^ar. 3m 3« 1**«/

»ar griebriefc SanbJGab Pon @tei*

ji ad) i'i €iu;c[^am baPon ber £rä*
Äer. aber biefe$ ©efeJjfccbt um
Sie SRitte M 17. gabrbuubertS au*»

ftarb, jeg Äurf. fear! tubroig biefeS

ie£m trieber ju feiner Äammer.
!Dte epangefifeb % fatfreriffa Äird)e

irar fonrt ein ftal ton JDauten$ell,

ift aber nun mit einem eigenen Pfarrer
befe*t. 5>ie £art)oufcn fcaben auefc

9fut^etl an ber Äircbe.
Xrtitenfrld, 2>orf unb gifial

ber tyfarr Tiengen mit einer Äa* B
pelle in bem $eiirf$amte $ettma*
ringen. €5 lä'bft 18 Käufer unb 118
©eefen. €rjemal$ befaßen bitfen

Ort bie €Men Pen SRumfang / unb B
£>ietricb biefe$ ©efcfcfeepte* perfaufte

ibn 1 180 mit ber £crrf$aft ©utten*
6ur<j an ba$ ebemafige fürflftdje

€tirt ©f. tötaften. 2>ie Simtotyitr
nhbren ftcfc rom grudKbau unb ber
Ißiebjucbt.

Breithurst, JD'örfAen unb Jtfiat

ton Oberwaflcr, icj&It 71 (Secfen,

unb gebort in ba$ $}e2trf6«mt$üe)f.
Breitnau, Söogtep , bcüept au<
bem fogenaunfen Sörfle, #interberf
nnb'beu 2 fleiuen £!>äleru 93rucfbaa)

unb $in|lebef. Sic bat einen $far*
rer, einen alten unb neuen yfarrj/of B
famtnt einem e&emaltgtn Äaptancn»
J*au«gen unb gehört j« bem ircetv

len Sanbamte grerburg. 2>ai JDorflc B
jäbft 7 ^auerb'öfe mit bem ©e<
uteinbe 1 fcx>irt&<bau$ unb 16 £ag*
föbner» £au*gen , unb ba$ ^iutcr»
bevf 13 ^öauerböfe mit 29 $erg*

Jaunen. Sie fcinwobner narren
4) reu mittelmäßiger S3i cl\tict r, gc<

^maem gdöbauc unb SJerfcrtigung

ferner Ö&ren, $ua) befmbet ftt*

Jter eine ttörenfcbifb * «Na&Ierfabrif.

£ier ftuben (ia) in>c^ mehrere ©fban*
{en doi*/ bie bura) taufgräben mit
einanber terbunben fino. tDicfe

©cbanjeu fangen ob ber ÄJIle an#

tiefen (leb ob Breitenau über bie fogc«

nannte iüuient/ ^urner/ «fco^len»

graben nub Äaltenberberg bi« ge«

gen Cornberg ju. 9ll(e biefe@a)ant

ten f^einen mit jenen jnufctmi Sf?eu*

ytabt unb 9?öttenba^ unb mehreren
anbem auf ben ©ebirgen in ©er*
biubuug genanben m fepttt afS

SRarfaraf ^ubioig t>.on 55aben K>«8

bi< 1<589 eine militärifct)c tinie gegen
bie ^ranjofen pon Si^einfclben unb
SBiejentbal über ben @(tnrarjnalb

10g. Breitnau war ebcnml* ein*

beft^ung ber Mneiofm pon 5^an#

beef / unb ba in ber $ol$c grenberr

griebrirb Pon Mitling t eine ftuna
Pon 2ai^erf beii-arbcte; fam e£ au
ba5 frepf)errlia)e nunmehr gräflime

^au« ©iefing unb Pon biefem l&Jii

bur<b Äauf an Sabeu. 2)ie Wart
jäbtf 150 Ääufer, 10^ @tefen unb

m pon Pcrfcbiebenen ©emeinben unb
gtnfen jufammcugefc$f. fytmaU
»par auct> ^interiartcn bieder einge*

Vfarrt/ b*t aber fett 1800 eiuen tv

genen Pfarrer erbalten.

reitnau, ein 5Seifcr pon 2 £äu#
fern mit 2i$iun>o&nern in bemSe/
iirttamrt ©taujfcn unb @cmeinbe
Obermünftertfial.
remgarten, JJfttrrbpef mit 5?

Käufern, 65gaminen unb 326 @ee*

len in bem Sejirftattite ©taufen.
%i lieat eine balbe ©tunbe pon

bem Äiein unb nabvt ftci) t^eiU

pon bem gefbbau r tbcil^ pou ber

SRbeiufifebcrep. ©iefe« 2>orf gehörte

ebcmafl ^em ^altbefcrofben , wel*

eber baffclbe 1313 pon 3obann Po«

(Staufen t^eiU fauf< tbcil« feben»

fung^roeife um bie dumme pon 80

?ß?arf ©ifberö aU ein SRci$6le&e*

an fiep bra*te. £ter i|l ein ^erri

fdfomWw »etadt.
rendel, em Reifer im ßtvixHt
amte Stppentpeper unb ©ogtey £ur#
bacb.

r en den. USarrborf/ e^emat^ ein

Jifial ber ^Jfarr Q5erau im 93e<

»irWamte S5cthttaringen/ ityU mit

3nner< unb 9u§erbofcr 1» «fcHufcr

unb 172 Beelen. Äonrab Pou Ären*

fingen, genannt P.fHSeiffenburg, Pen

faufteSrenben 1360 an balSr.^uejl»

fforter ©er.;« um bie Summt po«M (L 1 und p«ä biefe» t*m t# m
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ber ftoTae an <3t. föfaftcti.
(

flat^

ber irabition foll bie biejige Äirdje

mit jenen 5« 2*ugj/nrutt un> SRct»

tenrerg ron ben ^(rafnapp»»» er#

taur tvrrbi'ti feyu, aI3 ta? @i(ber*

werf in Q$renben eröffnet wirrte,

j^ier bt finbte ü<f) eine *pu!uermü'Me.

Bretten, ßtaöt an ber <£aUbaet)

mit ZYJ) Einwohnern , 3 tfircten,

350 (Stäuben unb 5 SÖeubien auf
ber £reujrtraße ge^tn (Stutraan unb
£etlbronu. 2>ie tft ber ©1$ eine»

*Beju feamtes / worinn bie Orte
Söaucrbacgi »retten, JFücbigr S)t><

bel^eim / (Sppiugen / ©öl*t;aufen ,

1/3 ron Äürnbacp, Öiuiti), *8tüi)U

bad>,9tetbi5beira,9(iinfltngen/©pranni

rr al unb 3aifenbaufcu aeb'ören. £a*
{janje ffienrHamt täfelt 10909 <$ee<

in unb 15 19 ©ebaube. €.*cfcon in

bem 8. unb 9. 3aferfeunbert tommt
bic ©tabt Bretten tn ben Urfunben
btt Älofter* üorfey Uor. gie war
bomals ber £aupiort ber Qh-affffeaft

Sgrett&eim , welcbe im 2JeHt)e ber

©rafen Von fcaujfeii war. Diacfe ®n
lofcbuti^ bfefeä <&e\'d)Ud)U$ tarn

Ivetten an bie ©rafen Don (gber*

flein. @raf (Sberfearb ber jüngere

ton £bcrficin jeugte um bte SQfure

bes 13. 3abrfeunbert£ eine $o<$frr
9camen$ SlaneS, bie er mit ©raf
#einriet) II. ju 3wc»brucfen t?er<

mat)lte: babureb fielen bie CSoerfhi*

nifefeen ?anbe m beffai 58c|t&, unb
auefe fein ältefter ©ofen Simon nafem

. £itel nnb Sföaopcn ron €eer|)em an.
iDie (Söfene ®raf Simone tarieren

einen grofjen £feeil ber Öberfteini*

fdjen 3>cr!affenfebaft , jedotn bebtet

ten tte Bretten , unb anbere 9(Uo*

bialOmfe. @raf Otto ron Qm9*
brüefen trat im 3abr 1309 mit ben
bamalä in geroeinfcbaftltcbein 5Bes

ftße iferer£anbe aewefenen Gräbern,
tyjaljtgraf Äubclpb I. unb gubwig
in ein JBünbnifj » unb gewartete fei*

frigen ba$ Oeffnung^reebt mit ber

JBebiiignij}/ bat; , im ftalle er biefen

Ort reräufjern tni^jte, er foloben

bem ty.aljgraten übin'afl>n wellte;

Cr UcrtauteMc bie ^tabc förecten

1314 011 feinen SOetftT Uon (5ber*

fltin , ^>finrid; I. unb belfen ©obn
^cin'idj II. gegen ©rebübetm unb lln*

ferowi*beim, ron welcfeen fiebern arf>

bie:3)farfgrafen ron öaben befommen
feaben muffen ;£ba9tufcolpü uenSSaben
mit 6imt>i(ttaun(| berer bon Gtbtn
(tein 1339 fo!d)e für 4(*00 <Pf. Reifer
bem 9>faliaraf«n Siubo(p|? 11. unb

SRuprec^t I. berfauft/ unb 10 %ahrt
brrnaa>f nämhd} 1349_ bte ron eber<

ftem ulliö SRecnt, fo fie nod) barauf
gehabt/ an b*e ^faligrate« abgei

rreren babeu. Sie ^raljQrafcn Siupi

predjt ber jütujere unb 9tu)?precbt

ber ä'rcre wurden fealb barauf lue*

gen bc6 gerne infebaft lieben S5ef«M
tbrer iant>e «nein*. (Sie tfcetlren

naeo bem fi1>uMn4)tcr'ta>en

fpru.te datier Karte IV. ber £n<
bifr&pfe :S5i!be{m ju Colin, u?;&

©cr|«cn *u Sftawi im 3at?i' t555

ihre ^efj^uugcn ab, »ro Oepi5vetteÄ
Wupredit bem altern oerbe&alten
Würbe. Äontg 3fvupred)t »erpfän«

bere mit Scwiiligung feiner ^oone,
ber 93fal;grafcn Xubwfg unb 2ot
bann, bie ©fäbte 53rfrt<n unb
2Öief!odj am SDiarfgr. S^ernbarb ton
SSaben im 3atr l400 fär 16000 ff.

auf 3B:cberlofung. 3» ber talb

be^naci) 1,10 jwifeben gebaebten Ä.
S\upred)tit (Sofcnen üorgeaan^enen
Shetfuna wurfce greifen bem Äur*
ftirfl gubivig In. mit ber ^ebin^nid
tugetl) ( t(t, ba§ er baö Älottei-üRaufs

brönn befj'cr befebtrmen möge. 9cae&

biefer gett blieö Q5rerten bep ber

5»urpra($ ti^ auf ben ^rieben ton
^üncüille, wo bte (Sfabt neb»1 bem
Otvramte an Ba5en abgetreren

würbe. 3n ber bauerifeben gebbe
würbe bie &tA9t von i^er^og

lUricp ton $ßürtemberg im 3abr
1504 "3 $aqe lang belagert 1 unb
bart befebeffen. ©er ^etub mußte
jtboeb unvernebreter Singe wieber
abgeben. 3n bem 20 3d

^ r * ^fr*

naeb cnr^ai^c.if n ^auemfrttg wag*
ren bie $(ufrübrcr ebenfalls eine«

IJcberfall m tiefe ©tabt» würben
aber abtrieben. (4)rö^ereö Un*
gemacb fu^rre über biefe @fabt ber

äoiibrige Ärieg. 3m 3a^r 16^2

warb fie ron bem St. gfelbberrn ren
Opa unb SVonreeuculi eingenommen
unb rerwu tef; im 3a&r 1644 ten
ben ^raliirftii/ unb im fc!genr>en

ron ben äaiferlicben unb j^aoern
wteber erobert (SnWt* traf aueb

biefe ^rabt ba^ barre &dn<f fa! , baf
fetbe in bem tr.u^ö|tfd)en &ranbeben
2<i. Qluaufi ir.H9 eingeä^bert würbe.

£>;e @tabr bat ein? fruchtbare

^emarlung an ©etreibe, S^it
mtb ^utterfräutvrn. ©ie jablt

an J£>aubwerf» unb ^ewerb^leuted
1 yivothtttt , 1 ^aber y 1 ^arbter/

^üefer, 6 Bierbrauer, llBran)#
weiutrewner/ 2 ?5ua)bmber # 32>r*
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%tt, 4 Särbcr, 1 fffafdjner, 3 @t«*

fer» 1 ®olb» unS ©ilberarbeiter,

1 ©ürtler , 6 Hafner , ?i ^anbclö»

lerne, 2 £utmafber, , & 3?refer ,

2£trf<bner, l tfnopmtaebcr, 2&üb*
Ier, 3 Sitpfertointece / 20 Semem
»eber, 2 £i*tirjieper , 10 SXam
rer, 9 STiCfcger, 4 SSulIer, 2 9fa*

gclftbmiebe f 1 $p?ruquenwafber ,

6 SKotbgerber, 3 ©äeflcr.r 3 datier,

5 ©atler, 10 ©efeilbwirtb*' 4 G^lof*
fer, 7 &q?miebe, 19 ©c^netber,

2 ©(fcornftetnfeaer f 10 £;tt*:ner /

43 ©cfcuffer, 2 ©«fenjttter , 4
©trumpfweber / 1 Ubrenmadier ,

7 585agncr/ 1 SBeifoerber/ 1 5öol*

lenweber» 1 Stehler, 6 Limmer*
meiner unb 1 guiferbcicfcr. **ut

aet*n«t |1<$ au6 bte #auprOrn£e
gegen ftnütlingen , ber *$ar!tp!afc

mit bem neuen ftarfetyatif«/ ba$

Mmthaüi unb ber SJIarFtfrrunncn ,

barauf bie ^i^faufe turförfl gric*

bnrfje II. fhbet. »retten ifi t*er

f$ebure#ort bes berühmten Sie*

fcrmatoi'5 >Ebtlipp 5Relann;ton, emeS
©ebuifen Sutber*. J?ur war au<b

ebcusal* ein ytonnetiflotter üöeisijo*

fen, beifen £inlunfte ber geblieben

Collectur Sermo fugcfatlen jlnb (

unb ein Ecmpelberren
«
#aul , auf

befien Stelle ba« Slnttfcau* |tebet.

föcn ber großen Äircfce ium beil.

Saurenttue beft^en bte &atbolifa;en

ben ya einer («honen Äircbc erwei*

terten 6&or/ unb bie SReformirten

ba* *angb««$. i689 <r'

bauten er-ang. Iutbertf4)en Strebe

beiiebet (in f)farrer # welcher

auri; bte $t(ial/Orte j)iebel$betm

Unb SKinflingen Perftebet. 2lu(jer*

balb fcer ©tabt flefct ein 1752 er*

bautes Äapujiner / .fcofpitium mit

einer Äirebe, weltfce ber ©eifl ber

3eit in ein 2Birtb«b«u« umaewan«
ee(t bat. Sie ©tAbt, welebe 21

blau unb »eige baperifebe SBecfen

im SBappen fübrt, ^at 4 3^n
märtfe, welr&e berfelbcn 1490 Pon

St. WiliW »erheben würben.

Ftnb aurf;4 ©tebraärfte in ber ©tabt
angelegt werben , bte berfclben eine

befracbtfifbe SRabrung Perfc&flffen.

JDen Drtörorftanb bilbet ber©tabtf

ratfc, au* einem Dberbürgerraet*

Per, 6 9iatb<a(iebern unb einem

6tabtfrt)reiber juf«mmengefe(jt.

tft frier ein frerrfc&aftücber £aupt#
jcll.

Bretten, Wti$&*t entftefjt im
Srenamte , fiteft nacb

Britzingen, 10*

oen, unb fälle ntcr>t weit babon in

bte «Ii.
Brettenthal, |trftreute Spoft an
bem §lü^d»cn ^rerren , (te btlben

einen ibeil be$ ^retumte«) unb
geboren \u bem' Öenrf€amfe «m^
tnenbrn^en.

Brezinsen, fatboftfdjel ^>farr#

borf rn bim für,!'»* Ccimmajfcb Per?

einigten »Ämre ^>arbbetm 1 i£ul£bcim.

1£$ i^btt 5^>3_eeelent einige gute

Qfütlcüf uno Hegt eine ,*©tunbc

norbwaetß rem ^lecfcn £arb&eiiii/

am gißten frf. Qai' Älofter

Qlntorbatt befvt§ bur einige ©cfd'le.

IDer Pfarrer bat einen Kaplan, ivt*

gen bfc5 Silia'borfö Qtvftlb, wtld)e6

eine halbe ^:u-'bf wetfer oben (tegf/

unb erne woblbefu^fc Senbelinus*
SSoilfahct bat.

Brielholz, ein ^errfitifflifber

il etMebenfref in bem marfgräfficö

babif^en 5lmte ?Könd)t;öf unb <Pfarr
^taelfaiain. Grr fam im Qln^'ange

bes 14. S^brinitberfä uora @otte<*

bau« 9Jeia)enau , an ba* ©tift

Malern.
Briff.ich, glüffbenr entfpringt auf
bcr©ommerau/ einem ©ebirg?grate/

ber ^ie 5(emfer Cornberg unb %ri*

bera fiteiberf unb i\\ eigentlirb ber

Urfprung ber 2>onau. 2>iefe^ $lu§s

eben fliegt an ©t. ©eoraen unb <))e*

terj^ell Dorbep nacb Wiltingen/ unb
ren ba nacb JDonauöfcbingen. ^ter
bereinigt ftcb mit tbm bte t>on gört/
wanaen unb ^Öbrenbaeb b«rtoms
menbe Srea 1 f>>

wie bie im ©c^Ioß«

garten entf^ringenbe Quelle, unb
erbalt Peretnigt ben Hainen Dcnau.
2)a inbeffen bie üJri *»at ba$ ilärflU

ber brep jufammenfl?e§cnben SSaffer
i\} f fo gebübre ber ©ommerau ober»

baI6 ©t. ^ecr/cn bie §brc, bag
auf ibr bte wabren Indien ber
S>onau ju fueben |t"b.

Bripach, mit ©emmeraU/ ein ©tab
mit jerOreufen Q'öftn , in welcben

235. ©eelen wobaen. €r gebort ju

'bem aSetirMamte Cornberg uub
^Pfarr ©t. ©eorgen. ©eine S^ab»

rung^guellen ftnb weferbaur unb por#

jügltcb Söicb ;ttd?t.

Briii zbächle, fyift in bem Q5e*

nrfbanue gaenbeint/ unb@cmeinbe
I)örlinba<b.

B ritzingen, yfarrborf, 1 ©tunbe
uon feinem ^ejtrfeamtc IStWfyam,
an bem Gebirge g.- legen. (ablr

60> Sinwobner, ISttrfhe, t©hule/
101 SSoljni unb 71 ^ebeni«e:\ubc«

:
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1730 Brodenau.

JDte Ort« Hattingen unb «ffiuagorb

«e^örea tur biefaen ©emembe.
£cr Ort i?ar fernen Ueberflu§ am
©e'rcifre, bauet aber tielen unö
guten !B$ein €r i^ar eine betrage»

liebe ©teingrubc ton QeileUtfetnem

unb ti f !c HKinerafren / al$ : Ofer ,

gelbe treibe / 9)ronbmii\*/ Söertfet*

nerungen unb Apptifttiefer , aueb
tinefcrigrube/ Sürtfen&ulb genannt
mit Kupfer unb bfeu&altiqeut <5ne.
Äenftan» loh $rtnind>ottn föramt
in einem Urrcl (1130) »ifcbefS Ul*

ri(& II. ton jfonffanft für 2tbt-23er*

tbofb ton ®t. SBlaften tor.

Brodenau, ein »er in bem S3e*

iirflamte töernfpad).

Brözingen,ein anfe&nfiefce* f)fai°r*

borf/ eine f leine baibe ©runbe t?on

feinem Sc}irffaulte Worfrbetm an
ber eanb)1ra§e narf Sulingen sein
gen. |äo!t 156 «Pntarqebäube
mit 1>2 ©djeuern unb ©taftunqen,
eine Kirche/ (SebulJ/au*/ eine $1*1)1;

unbSäqmüble, einen berrfa)aftlccben

Sffie$rjoU unb 912 Seelen. Der
Ort/ »efajer Dem 3&br 1313 bi§

1564 ntit togi - mild) unb anbern
9?cebren ben "&'efter * grauen $u

3)forjbeim geborte, £tcqC unfern ber
Cnj , unb pac eine terjügfiae £np*
pel*©rube tn feiner ©emarfuna.
JDa« ehemalige &?ofier £errenaf6
erfaufee 1302 ben 3. £betl an bem
Sefccn&en ju ^roßingen / toclrfcer

tn bem 3«br 1601 burd; ©ertrag
mit SBürtemberg mieber an »£aben
abgetreten iverben.

Krozingen, ein futfcer. $farr*
bort tn bem Q3ejirf$amte Crtenbetm
mit 512 (Sirttto^nevn , 1 ÄiraV , 1
©rfmle, 88 SBo&nqebäubcn , ufrb 49
«Rcbengebäuben. <J* it> ein fefcr airer

Off in ber obern Ottenau, an Cen
©t*a'n*en beSSreie'gaufc*. fer »würbe

ton -fterioq Jfmfyaxl, bem ©nuer
beober &Iö<ter @enacnb*cb unb
©dbioarja* mit ^inwtiltgunq feiner

©cinabltn SBifegerbir mit ber abenb*
länbifdben SOcarf (Jireni)eiin feinem
ßjnterttanbten bem 83?fdjof £eöbe
eberSfto, unb bem 3Mt6um ©trag»
bürg im 3abr 7/,8 gefebenfr. 81 1$

aber Savi ber ©rege necb ali Jranr
(ifeber Äönig 774 bie Otfern ju ftom
feperre/ unb auf $3eritellung be$
•fcebbo, SSifcbof* ju ©frafjburg, bie
ßerorbnunq madjte/ bafj bie £in*
fünfte bei ©ifebof* ton benen beS
7>omfaoitei6 gefonbert/ unb ton
jebem 2t)t\l bie Kenten felbj] wr<

JBrogginge*. -

toaltet Sterben follfen , ftet S3rog<

amgen in ber Sfbtbeilung bem
2>omfapitel ju. 3m 3a6r 1129 &at
Äbelgort, Somprobftju Strafburg/
bae JDorf mit (Sinmidtgung be(
Demtapitetö an $oftfrreb t*n Ufen«
berg / einen eofcn ^abpotl/ unb
bie ©obne ^>ocrf riete , follte aber
©ofrfrieb feine babe n , an betjen

trüber @vleiom, mit bef Sebing«
ni§ terficben, bag fir iSMteb auf
5)?arfin^fag 30 QJiertef reinen SBei«
jen, 2i) SJrf. Stern, unb 2 €arraben
( Suber ) SSetn liefern feilten. <£nc*

lict» tturbeSBroggingen/ wabrfibcinf
litt) toegen bem 2>om!ap»tef ju 0tvaf*
bürg treu gefeiOcten 2)?enOen ein

Ufentergtfcbe* Sigent^um. 3m 3a
1316 bermüDfrc ^etnrto> IV. ,

«JfcarCgraf ton ^aebberq, mit &mta
tonUfenberg, ein?r Joebter 2* ;r»

farb^ ton Ufenberq , bun$ tpetrbe

bog Dorf an bie $?arfgrafen ton
^)acbberg übergieug; e« flarb aber
^einrieb im 3abr 1369. tBar;rf

fcbeinltct) um brrfe Seit / unb ttpar

1368 bat fticofaul ber III« 2fbc tu
(£:tnibeim j SD{ün|ter fammt ^er

^'flfg 3Rün£fcn?eter / melcbe er mit
150 «>funb Pfenning 6e|a^!fe f aua)
ben Q'^nben ju SBrog^ingen/ ivie

aueb oie ^äifte bei 3ga(be* Weitem
barb an fem Älorter erfauff. fytfa,

ber <£©bn ^einrieb^ / gab fernab
tni3abr 1392 IBreqgingen an SJnna

ton Ufenberg/ bie Zcdjttr #t$o
beö IV. ton Ufenberg t tveiebe an
?Serner ton Cornberg terebfiebt

worben, jum le^englängft'cben ©er
nujfc. 2)a aber 5®erner Itnberlel

ftarb/ terbeDrarbete fla) Sfnna mit

SJieinolb, ^erjoa ten Urningen,
weiter mit SRarf^raf 3acob 1. 142J
einen €rbterfraq fajfof 3acob
gab bem /?*rjcq Sieinilö bie Oälfre

an bem @aV.e£ @emar tm $(fa§;

bargen aber üStrUtQtn ^erjeq
ftanolb unb ßlnna ton UfenVerg
ior STeebc auf bie ^errfebaft Ufen»

berg unb bat @>a)io£ Böbingen«
and) gaben fte il)m auf ben $at(

ibreiS ^obe# bie 3uft<berung auf
bie ©örfer öifcbofftngen unb ©rogi
gingen. Sie teriieijen ib« on<b

ben IBurgiriebcn ton Remberg!
melebe« 9nna ton tbrem erf>en ©e»

mal?r tSerner an Kein oie &eobrt<bte,

ncb(J bem Oefnungf reet)te im@ebfcf}e
ji)rrnbcrq itiber alle feine ftetaee/

nur maren bieuon au^genomment
frnfer @igU«iunb# anb bev Qtmu
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Brogheim.

ton @u'f. Steinolb* ©emabn«
Hart 1438» unb er erneuerte Den
17. 3nn. mit SXarfgraf 3acob ben
Grcbtrfrag. Sua? ber i>erjeg9{ei#

nolb ftarb 1447/ und Sroggingen
fiel an 3acol» unb ber 3KarTgra *

(aja't anpt'Mn. &t ©emeinbe §3rog»
Qtrgm befam ju Slnfang be$ 10.

3ii>rftunbert6 wegen ber Sinter*
SBeiö* auf ber ©tefenburg mit ber

f!t>teb €cTfnbetm <!Künl1er ©tveitig*

fe«ten $ vot'd)* 1531 unter bem Stbte

feren} <£tfnger bao:n vergiften

würbe j ba§ oie ©emeinbe "befugt

feon fettr, 8 £age ber Sfctctjaclt*

tpre fyitvbt auf ber ©tefenburg
wevben |u bürf<n. £1$ ba$ JDorf

Bruchhaurc» 171

Herren bon Wetcbenjrein trugen fefrM mit beut Dorfe ton 9$«ben ju

£eben, unb bellten a«gtnwhrt*a;

noefr einiae ©efalle unb Siegenföat*
ten bafelbrt. tyuefe tvurbe pier öfter*

breiSgauifcbc* frinbgeritbt gebalten.

UngeVabr in «Witte M Siefen*
tbal* ift hier ein Materialien * 9J?a*

gajin für ben glu^au biefe* ge<

fäprltcben Salbtlromel. 55 er Sttr*

rbenfafl geljdrte ebemaf* bem ©ttfre
<5r. ^Blaften/ welie* benfefbett bom
j^reyberrn bon Salbet, unb £ter*

über juglein) bie $Sertatigung bot«

tyabft fcbrtan IV, evbalren *fcafte.

mit ber ©ecufarifatton biefe* ®ttu
te« gteng er an *Baben über.

ßrongwgen |ict> um bie ÜKitre be« Bromberg, £of in bem 23ejirf$<

16. 3a*r}unberre« $u Kutber* ©lau» amte SJcbern.

lenket r« befatintet bat ber 2(bt Bronnaker, ein Reifer mit 154
Soreni <&utja$r mit bem 'Siarf« ©iiiwobnrrtt in bem fürftltct) Söwen*

ba* tyfarrfcaui unb SS trete bauen

unb unterhalten, aueb ben «Pfarrer

«rneivnen unb befclbeu, bem SC'otfer

<&ttenfteiitt % SOttinftcr aber jatyrlirtj

4 £aum Sein abgeben follc ; feilte

-c* aber gefmebent ba§ ba* Dorf
wieber fatbofifa würbe / fo folle

bem St'cfter alle*, wie eß bon ibm
bor^er befeffen mürbe / betm fallen.

Sroghdm, ein Setler in bem
fbt\\tltarnte Cornberg, unb ©tab
9*ua)enberg. ©ernarb ^aef bon
<Röt§»beiI berfaufte biefen Seiler
li45 on ©raf fubwig unb (5ber(?avb

bon Sürtemberft.
Brombach, cljemalt^e* furftlic^

@peoerifd)e« JDerf / 1 ©tunbe bon
£;rfiWern , mit 239 ©celen , 1
Stirpe unb 39 Käufern t ber gajt|t

Crt, meldjer bem lÖf^irfSamte Un*
terbetbelbera lugetbeiftift, ift, eine

fatfcol.fae ^amtlte aui$tnommtn

,

€0. lutb^riffb/ unb mürbe ^ubor
btn ^Refari>einam unb bom baftgen
eb. lurberifcben Pfarrer ntrf«ben.
9?un aber flcb'ort (r i„ (ir$Ud)tv
^)i«ftd)t nadj ^ebbe«ba*. i>ter ift

fm ^rc§Ucn&9ltcf>er Sebr^oll.
Brombach, |>farrborf an ber

enafe bon -@ti)opf^tim noer) träfet

in bem ^c^trNamte törracb mit 569
Seelen , 85 Sobn 1 unb 171 ^e«
bena.c*äuben. 3n btefem Orte ftub

aene^men/ mit Salbungen umfd)lof»

feuen Srefentbale, am ^(d§4>ett

Sauber, 2 Meine @tunben bon Scrt«
leint f unb 1 bon StüUöeim. Der
^arfungöbej^trf M Stfofterl mar
anfebniid^/ unb beftnnb au« biefem

filcferfelbe/ faönen Siefen» Älee<
unb bartrefUtdjcn Sctnbergen ; es

batte baber bat SHofter eine wtit*
frbiL-t'ti je Oefonomie, unb eine au^
aebreitete S3ieb$u<bt. <Si ift auc^

bter eine betrh^clicfce ©föblc/ bon
tr effliite Bierbrauer er? , unb bor
bem (Sin gange ber Stlofter^ebaube,

megen be5 bort borbenfubrenben
ftarf befugten Scgeö nacb Sert*
beim, ein gut conbitionirtei Strtb^«
pau#. ©ie übrigen ©efälle bei

Stlofteti maren betrde^tlieb an cige*

nen Ortfdjaften unb an 3'btnben
unb ©ülten im ganzen Umfretfe;

felbft in Sürjburg batte e$ einen

^>cf mit biden ©e Äflen. 3n ber
Älofterfirdje finb einige 2>enfmäler
bort begrabener Herren au5 ber

erlogenen Jfamifie bon Ucßigbei»«.

SBronnba« tft gegenwärtig ber ©1$
eine* fürftlirb tdioenftetn Swbeii
mifcben iSmte^r morinn bte Orte
Breitenau, ^ronnbactj, Sore.'«

berg mit Gbenmüble/ ©ei'ber,

J>i>vrbof/ ^rnft^ofr sJ?c§bof/ 9?ci*

eboUbeimunb ^Kutfc^borf Je geboren.

no(ö bie Siuinen eines ©Aloffeö! Bruch , einige ^Öfe in bem fecjtrtÄ-

melebe* im 3abr 13"»6 burm ein aure t^cngcnbaij.

<rbbebcn m ©ru:ibe ftieng. Die Br uchlia asen , ein beuattul»4i<»
1
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172 Bruckhausen. Bruchsal.

£ofgut in bem $5ejirf$amfc Ober*
Lette Iberg. war per 51: ' c ein

pefonberet Dör djen / unb patte

einen eigenen ^e)!&« / ber fid) ba*

pon fcp/ricb / 9tmien$ 2£olrram.
Siefer übergab mit Stnmilliaung
feiner bepben *£rücer viculuu
BrucMm; n

, q -gen andere f&ünv
tu j£ermann6l;enu / SufolPestKun /

h Untftim unb ^uiloben im 3a$r
1132 ber ötbtev ©djonau. Daß &(r-s

Oer fcielt bafelbfl einen 5tfaierf;of/

unb erfaufre and) bon 3t(? cn b c,i *on
Äonvab von Srirdjbcim mit 3\en;ifs

heutig feiner <£t) gartm un&£m&er.
Diefer #of blieb bep bem Älcfter

(Schönau bii in ba£ 16. 3 a ^^^ u n f

bert, wo nadj eingebogenen ftlö»t«rn

folc^ev am'anglid) $u einem ©errü»te#

unb bann ju einer " befonfrern Stel»

lercp ber pfaljifeben #ortaminer
einverleibt werben. 9Jccb gegen*

Warna gteiebt biefer £of eyiem mir*

telinä'itgcn Dorfe/ benn ti wohnen
barauf ctliajc brcpjjig $ami(iin/ bie

220 €>eelen auSmac&en. (^übwärtS
fließt bte £cimbad>/ unb noibwavrG
ber tourtgraben porben. 3*ue treibt

bie jwifepen @anb!jaufcn unb bem
. #o,e gelegene Sftü&lc. Die Sizfycs

lifefcen unb £utbei'ifd?en bicftS £ofc*
pfarren nad) Seimen / bie Siefoiv

mirten ab>r nad) SKorbad).
Bruchhau se n, ein Ätttal Pon

(Ettlingenweier/ mit 256 Beelen/
1 STapelle/ 1 ®<buU, 45 2Bofcw
unb 78 ^ebengebäubeu in bem $e<
}u'Kamte Sulingen. 3n bem eilf*

ten 5at?rbunbert war bjer eine rit*

terlnte £J?afueftc ober @>tein£>au*/

ba$ in ben Urfunben unter bem
^amen Domus lapidea in Palude
prope üswilare (&u$wepfr b:c§

ncimlicfc bamalS ber jefcige Ort Gtt*

lingenwener) Porfommt/ pon wef*
N

efccm ebne S«?cifel biefer SBciler

je&e nerf) beu tarnen trägt.

Bru chhaus ermühl, eine *ÜitU)»
f
e

in bem Q5«jirf6amte Oberhei&elberg.
Bruchsal, bie ehemalig funlbife^örV

linjc &vzi)trfäz SJeftbcnjftabt / an
ber <Sai|badj / 10 ©tunben von
©ianu&eim/ 5 pon Äarf^ru&e, auf
ber £auptftra§e ton Jrauffurt, bie

fid) $icr febeibet/ unb j«m £l;etl

yedjtS über Durlad) nad) fir&ntYiid)

unb ber weftlicfoeu (£d>wei$ , jum
g^eit ftnff nad) SBürtemberg unb
ber Öftlieberf Sebweij lieber. Die
®rabt |ä^It 5931 femwo^ner/ 4
^favrfirfDeu, 3 9leöinfirf4)cn unb

803 Käufer. Unter ben $inwo&<
nein jinb +00 $rcfef1iont|fcu f nam*
Itd) 2 flpotijefer / 6 SJorbterer , 2ö
55dia*f 2 Bierbrauer / 3 »Bucbbm*
ber, L *Bud;brucHr 1 93üd)fentnai

d?er, 4 Drewer, 3 gärker, 3 jlafa)*

ner, 4 ©lafer / 2 ©ofö * unö ^il»

berarbeitci*/ 3 ©ürtler, 2 $afner»
3'; Jpaubelfleute/ 3 «purmaefcerf 3
Äammnudjer/ 21 Äiefer/ 1 Sirf4#
nei*/ 3 Äncpnnactjer f 2 Rupfen
fitmiebe, 11 Cetucnwcbcr/ 6 ftasf
rei*/ 1 £Ref7Vrfft)mib/ 17 SÄefeger/

5 tSÄüUer , 3 9l jgelfduniibe / 1 Or*
gef.* unb Cfaoiermarfjcr , 3 ^erotn

Öuenmafter, 2 ^{Jaftetir/ 1 f&fa
nientirer/ 3 Oictögarber/ 5 @äcflfr/
6 datier, ^ ©ailerp .1 ©(^referoc*

efer, £3 ^2; fi;^f^n? rrrtje / 9 @a>!ojTfr/

7 <2>d)inieSe, S^netber» 1 ©a^orm
treinreger/ lu Sitreincr/ 6f> @a)u^»
mad>er/ 5 (§crenfielet> 2 ©pingleri
'i ^rrumpfweber , 1 Xautfjerf 2
U^renmater, 2 SScrgoIöcr, 2©a^)k
uebeti 7 Wagner/ 1 Sei^grrber,
1 3eiigfd;mib, 3 jjieglfr , 9 3 ,a,<

merfeuie/ 1 gwngiejjer unb 2 3u«
eferbäier.

3n bem Äraicbgau war Srudjfal

nu ben Alterten %ä:cn immer bie

£auptfrabt in bem untern Steile §

(0 wie Bretten bie ^aup((labt in

rem obern Xfytilt; ber barin n hfc

genöe Sänbertfrid) wirb ber 35r«i

rüc in ( f. unten ) genannt. £):c

@rabf felbfl in alt. Sir babcit

fetne Slaebrietfen / bte bi< \u it>rer

Snritebuna jurücfgel>en / fte föuimt

inbeffen fd)en unter bem tarnen

^5rurole in jener Urfunbe Pom Q.
9% Por / wovinn Äaifer Otto In.

bte SBeft^ungen unb grepbetfen bei

Älo(ier3 ©nfiebeln beftSfiget. 6«
iar Urfunben unb Briefe Pom Äai^

er Otto L, ber i>ou 937 bii 9/3

regiert bar/ fünben nd> uor f bie uon

©rucöfal batirt (inb. Die UrfunDt/

woburc( Äönig JJ)einrifö II. ben

95iia>f S3urfart oon SSormt d\\t

feine Pom ^er^og Otto in $Boritit

erhaltene Viegcnfdjarren jueignrt/

i(T batirt : Brouchsale d. 3 Öcto.

bris 1002. Äönig Äubolpb ^ L

pon ^urgunb ertbcift l?ier 3-
bem Jßifdjof 2lbelbero ir. con 8a(el

einige Slbtcyen , unb Slubolpb; fi»

Jvcper Pon 3?p§eweg (9iofxn;^)
tt-ug ben 3» Xöeil be* ®ctrciceie<

benbi in ^rucbfaler SKarf t?on ©ruf

Sfßilbelm Pon Äa^cnellenbogen ju

te^en. Diefer übertrug felben al«

I
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Bruchsal,

9fffn-Te&en fcem SCttfer ©erfcarb Den
ttbl>abt unb bfffen Sonnen ©uitber
unb ©ererb gegen auöbe^ungene
#r*ui>eit ber Sfcow&e Don Herren«
alb 3. 1299. £ie ©raöt fclbil fam
t>on beut ftcutföin Äönig (Sonrab

II. unb feiner ©emablin ©iMa/
einer $5urgi!tibifibfn 9)rin$ef|m uru?

tc» ber ÜRegierung Öifaofd SBa&
t^er 3. 10ÖJ/ ober, Wlb mit
roebr 5StabrföcinK$frit nad> öcö

3op. Biafrifc Chronic. Spirend
ton ÄaijVr ßernria; UU erfi im 3-

10 »0 unter Q3tfit?of ©tgcbuoo , an
bai 5SiStbum er«uer, 'bei? crem fie

aud) bi$ ju bem iKeidjSfriebenifcO'ufj

1802 i?erbfieb, ju Wtftber geit ftc

enblidj nur ben heften bc$ Sistbum*
©pci?er auf 5er regten SJtyeir.feite

an ba» ßäit€ SSafcen jur Cnttyäbtf
aung angetreten würbe.. 35ifctjof

Ubviff neuo II./ ein alberner reu
$<cbberg/ erbaute 1191 ba* alte

@d)(ojj, wclcbeS je&c met|1en$ ju

^efängniffen u. ftrucbffpeicbcrnbienf.

Sa 83rua)fal fafccn aticb SJhnifteria*

Tin be< 4>oc^(tift5 @peier, welche

fidf toon *8rud)<al ftbrufcen ; fie Der*

gabten tbre ©ütcr % 1460 fammt
bem Äirtbenfafce ftit ^aifenbaufen
bem JStloffcr *D?aulbronn/ unb ein

anderer' (Sbelfnedjt bon $H*ucf>faI

terfaufte 1488 ben ftfeefen fammt
5Boatrea)t ju jDberafer an bic 2lb*

leo j>errenalb. €in £fceil ber^tabc
toirb bxe Sleübcnj genannt/ unb
tft ganj neu @rf)!c§,

welche* bon $ürftbifd>of , €orbtnaI
Damian £ugo ron ©cbönborn an?

aeleat/ unb ton feinem 9?adjfofger

fcarbinal Gbriftopb bon Sputt

ten t?ellenbet werben, i|r nad) öem
teilen ©cfrfjmacfc ber $aufun|r auf*

aetül;rt; bon bem Saale auf btr

SBeuTeite genießt man bie fcerrlnfjtfe

3lu$ftcbt auf eine fruchtbare Sbene
unb auf ben ftbein. 3n bem Gebiet*
garten ftnbet man angenehme ©ras
uergange. JDcm @a>lofj gegenüber»

iftliit) auf einer beträcbt'idjcn &n#

bötye, beftnbet fi<b ein grofer SS$af<

ferbebalrer bon einem üucllwaffer

für bie Springbrunnen im SDcrbofe

bti ßcbloffe^ unb im (Barten, auaj

für SBaficrleifungeni unb mit einem
lujlbaufe überbauet, ba# bon ferne

einer faYönen ßurg ä^nTid? firmer

,

unb bie SBajTerburg , ober SXeferfre

aenannt «>irb. JDaö ©ewolbe faßt

1800 guöev Raffer in firt). 3« ^«
SHefibeni, bit ifcrcn eefonberu Q5ci
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jirf f>at, unb ton ber eigcntfiojtn

(gtabt burd) ein S£tyor abgefoubere

tft . . befinben jlcb nodj mebrere an*
febnlicbe ©cbanbe. aU ^ie ehemalige
9tegierung^fan|te^/ barinn narb bei*

^atifebon »Sclli|na^mc bie fatbolif-be

Ätrebeu s ^ommiffiou friö |u ibrer

2luf!öfunft/ unb jugtfieb bi^ j;u fei» .

r.er 9)erft|ung nan) SRannfceftn bai
^;c^H-v,eg(ia)e OberbQfgcridit ibre

©i^c Ratten ^ jc&t aber ift ee jum
9ebraua)( ber berttgen bepben Siems

tcr abgegeben. 5>aö bifff;6ftid)e

minantjm f fcaS 83icariat f bit' (atei^

iiifaV 'Bcbufe, b»e€afcnie unb nicb*

rerc ben filjaftlirfje ^ounungcu, bie

berben ©ajH>öfc jum^ufo) unb |ttf

Siofc ^rauien baran. 3n bem fee*

minartum «jurbe e^emafö bie £of#
btbliotbct aufbettjabrt / bie t?on bem
günt ©ifdbof Harbin al uon @djön»
born gelüftet, unb reu feinem ftlty
folger anfel)ulirt) fentu^rt würbe,
©ie enttjivft rortref^i*^ ^Bfrfe für
bie Seutfdjc? unb SicidjSacfd^cbte/

bic tum £b?Ü mit ber #ofbiblioi

tbef ^u jtar(«rub< bereinigt , juin
• Xi)ül an ba* arogbcr^oglicbc Ober*
befgeriebt iu $2anu(;c?iu abgegeben
würben. VllU in batf firtfyftdx unb
fird)cnred;tlu1;e gad) einfdilagcnbe,

blieben ' bort für bie bifdjöfucbcn

Sanjdren, ©emtnarien unb @dju*
fen JDcr Ort war febbaft, batfe

rieten 5Bcrfci?r , bOubcr^ au*" bem
Sftarft, wo lldj ba3 5?atb^au^ unb
ba< VoftlmuS au^;cidnieu. Sic be»<

ben ^>or|Kibte £t'. <Pcfer unb ©t.

JSauI, ju wetdjen eine fdjonc '©rinfe

über bic ©a^bad) füoret, traben

ned) ein lanbficbe^ Slnefeben , ba

jieb bic Suiwobner großtentbeilß von
bem tanbbau ernähren. IDie obere

QJoi-ftabt jiebet nad) J^c»beUb«*n /

bie untere nacb S>urladj. 3u jener

ftebet auf einer 3lnböbc bie ©t. tyt*

ter^ Äircbc nad? einem b°bcu @ti)Ie

erbauet, fie enthält bie Xobtens
©ruft ber 4 leßtcn Jürilbifcbofc ron
©pencr; in ber anberu Hebet bie

unter ber Regierung b $ gi^rftbi»

fdjof? 5(itguir, aul bem £aufc ?im*
bürg ^turtim, au$ ben <2infünften
ber icbemafrgcn J^rucfenfapelle k.
neu erbaute @5t. <paulu$ * Äirebe.

3cbe bat ibren eigenen Pfarrer,
»ie ©tabtpfarr * Äirebe geborte in
ben feßten Reiten bem cbemali(jen

frenabelicben Steifb^sÄiftcrnift Cbai*
beim, unb trt 1444 erbanet $rct$#
tiger ali biefe ift in cer 9fefiQrn$
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1^4 Bruchsal. Brühl.

bte grofe Sdbfoßfinäe , bte öuc& 9?ent$arb , gorft , £ambru\fen vn&
einen eigenen fyrarrcr bat. 3" ber* Seebenau begabt ftnb / 2 aber pi
feiten tjt ießt für beu ctanaclifcb (Mumien bcr^alincnwcrfe fülle tiefen.

Iutberifitben ©oteetibienft ein ©irnul« Bruck, an bei*/ ein Äof* ®tab*
tau etun eingeführt. Unter ©cbäube Obcncoffacb / unb fürjte übergiften
ton SScbeurung werben in ber @tabt QiejirfSamte« 2t<e!fa<$.

nod) oejä^lf/ bie fbemalige ©tifttf» Bruckbach, £baf mit 4 dauern*
getane?/ bic ehemalige 3obönmecr* tßftnvmto 2 SBaububrcuuufberbairi*
Commcnbf/ ein Äapujincr« Älotter, eben in ber tyfarr Breitenau unb
baS 3«$t* unb GonccnonS *#au$ / jnjewren Sanbamte ftreuburg.

ba* JBürger » /^ofrifal mit einer &a. Bruckfelden, ©ort" an ber $atb#
pelle / baß ©pital unb bie £apf lle ein Jiliaf ber fcfarr grifinaer. , tu

Oer turmbentgeu SBrübet/ n?elcbe$ bem fürilenbergifien^fAirr^cimrej^cii

ber Jürftpifcvof ton Styrum für Ittenberg. ©tfm(tl5J(w(n773&ce«
70 au(Jb mehrere Äranfc funbirt bat. fcu/imb ntyvtfii mtcftvmOcbau; aaa)

f*n biefem ©pital i|t juigfem) bie wirb etwa« Obft unb 5$cin gepflanzt,

«natomie angelegt/ unb ba$ 3iw Bruckf cldermühl, «ucSfcüblc
nur ju ben ebirurgifaen SJorlefunt mit 10 Beelen au ber Öarf) , gehört

gen/ jum 9ht$cn auaebenber junger in ba$ S5ejirf$aint Ueberlitigen unb
^imoärjte. tilufcr oer ©rabc bm flSfarr grifingen.

btfnt bemerf t |u »©erben : ber berr* Bruder l:ald«n, 6 jerftreute %'oft

ftfaftlicbc *$aubof t unb bie ©aliue in bnn jtroepren tfanbamte greyburg

Der bem ©rombaa;er £bor mit 3 unb tyfarr #interjartcn.

©rabierbäufern , im 3. 1748 erbauet. Brückle, cber bie @>onne , ein

<Jme deine @tunbe ton ©ruebfal $8irtb$bau$ unfern ber &tabt$rep/
liegt ba* 3*9&W<>8 ttltcnburg* »roi bürg , au ber ©trage naa) $retfa<&

bin jc$t ber Ort Letten beim t-erlcgt unb 95afel.

trirb / ber (ünftig (Sarlebort bei§cu Brühl, ein J?of in ber SBoatep

foll. 93ruebfal ift ber ®i& jiteter «Bernau, Q3eiirWamt @f. Sfafen.
<5e|irf#omter. 3u bem @rabt unb Brühl, Sorr am 9?bfine mit 245
1. ganbamte geboren bie Orte 5Brim> ©ectett, 2 Stirnen unb 33 Jpäuferu,

fal/ ^üa^enau / Scttcnbeim , ©ra* tjt ein Jilial ber 5>farr ©cbwejin*
bm» Jpcibcl$b*int, #clm*bti«t, 2u gen. »iefei iDorf erfo^eint iuent
Sclfytim, 9?eutbarb, Obergrombach m .einer Urfunbe bc$ SSi^tpum*
9iti§bemi unb Untergrombacb ; |u ©peper t?om 3. 1157/ unb wirb
bem 2. ianbamte Q5rucbfal aber bie «Brouwefe genannt.

(

SSBerner unb
Orte ^or|t/ Jbambrüvfcn» 2angen* SBalter t?on Sigenfoct) begaben ftct>

brüvfeu/^iugolriycim, ^d;lcg Äiplaii/ aller Sinfpracbe auf bal £>cv\ Q3rüe(/

Neuenbürg/ Deuringen, &iittfdb, mltyi tbr iebenträger/ 3ngram ton

Ubftabt, Uutcr'd»ti<^eim / SBei^er ßctbelberg, bem SJbtunbConüent^u
unb Sutern.

(
üfeaulbrunn unter gewiijen^öcbingniff

^Brudjfal begreift eine bebeutenbe fen im 3. 12^>8 tcrlte^en batre. 3m 3-
©emarfunq , unb granjet bamit an 1329 terfaufte gebaebte^ Älo|ler nebit

$ortf / Ubjlabt , Untevowitytim , feinem^ofeiuÄetfa)/ alle feine ©fiter

y^eibtlrbeim/ Ober* unb Untergrom* unb SRecbte in ber SKarf unb im

bat*bf S3ü^cnau unb 9?ei:ti;ar&t, bei Sorfc ©nnref bem ^Domfapitel |u

rübrt mit einem Striae , nämlicb ©pepeiv n>oju bic tyfalfövaftn, Äui

mit ben fogenonnten ©rabt^in^ bolpb unb SRuprccbt/ für ft<6 unb
wiefen / bie Öfiuarfungen ton 9?eu« ibre* ?5ruberö @obn , ^erjiog 9iu<

borf, ^tütenpeim , SEBtefltttbal/ pretft II. niebt nur ibre CtntanOii

<Pb»liPP^burg unb 0ambrfi(fen. JDer gung ertbeilet, fenbern au(b ber

Weinbau tjt ba$ ^auptprobuft/ Sogtep barüber entfaget/ unb biefe

mu§ aber febr abnebmen, »teil bureb ©üter in ibren ©cbüß genommen
bie jefcigen Uin|länbe bic ebemalige baben. 3»« 3^br 1423 faufte Äurf«

Ättffubr beß ?Seiul erfebttert ift. — tubwig III. ton J^ann^ ton £efow
<£in Ooerbüvgcimcitler mir 11. Owicb&* ftett uueber ein 93tcrrcl au ber ®og<
§liebem matben bermal ben ^orfranb tev , 2)orf unb ©eriebt ju Sroc(
er <5tabt aufl. JDie <&ttöt bat an erblitb; fo ba§ Äurpfali in folgen*

ber ©afjbatt) « eigentbümlifbe «SRüb# ben 3'ton an ber @a)a|ung/ bem
len / ttoton 3 mit Jöanmv ibten auf Umgclbe unb ben ^rctcln mit bem
>ic ®tabt felbft, auf ^ftenburg, Jfo.^ifte ©peucr feinen Slntbcil a<*
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Brünlisbaih. Biunnhurst. 173

lato. Sie O&er&errftrtfet'r mit aller

gugcbörbe/ mie and) ber äircftenfjQ

»raren ber <J3fafj allein » an tvelebc

enbficfc aueb bic @pcperifa)en ©erctbt*

famcn 17()9 abgetreten mürben, ^cbcn
beut Orte (lieft bie toubart) füb^
wärtS perbco/ unb fallt unterhalb

berfefben in ben fRtymi. 2)a$ ©e#
riete fül?rt in feinem Siegel ein #ufs
eifen.

Brünlisbach , jaMt mit Samen*
fttrtlj 4 J£>äufer unb 45 €cefen/
gebart in bie fljfarr ©rafen bau feit

unb in ba$ iöejirftamt fiScttma»

ringen.
Brüggen, ein an ber JBregc liegen?

ber feiler ton 4 SSaucmbÖfen / in

bem fürjrenbcrgifteu &c;irf£amre

Tüfingen. toar efcemafß ein £i*

gentium ber #erren oon Hlfmcnbfc
bereu / welche l; : c r einen SforgfraK

Ratten, ©eorg Pon 2lllmenb?6afeu

Petfaufte e$ fammt beut äJurgfiall

1498 bem ©rafen £einric( pongür*
ftenberg.

Brahrein ift bie Benennung be$

oiHiebcn / im Stbeintfcal licaeuben

Strtubqauti/ worum 5Bru4)faI bie

Jpauptfiaöc itf/ unb wopou bie in.

bicfem 9*cidj Jpacbfenbcn SBcinc ben
bauten bc«33rubrc:ucr$ fübren. 9eaeb

ber <?uebt bc$ SSittefalrerS, alle*

au$ bem Satein. bermfeitett/ unb in

folctjeS ju überfein, bat mau bie

Smcnnung für eine ^erftümmtfung
beä SßoaS Prorhenus angegeben/
obnerarfjtet weber bic Vage btefe >8c*

beuruna inärafiit 23orrbein), noeb
bie ©efitict?te ba$ SBort fefb}t/ noefc

bie Orthographie jene 21bfciruit^ reebt*

fertiget. SBafnffbeüilia) bürfte eö

ebfmals SB r u rt) r e i n jebetßcn ba*
cen/ bem ber lanbeeciafecc/ ber

aueb ncxO SSrubfcf für Sruebfal auis

fpria)t , ju iener ©ebretbart rerbalf,

unb fomit au$ bem SSBort JBrurt),
welebcS ©umpfmiefen / unb Stein,
m\d)t$ SrbÖbung unb Scgrättjung
ton Vertiefungen, befonba-* pon
naffen/ beieiefonet/ fo wie aueb $m<b;
fal clü$ IBruen unb f a I / wefa)
Ie$ferc$ eine ©ammfung atueia,t,

jufammengeffßt fem». 2>afür fprtcbt

bie ganje Vage, unb bie obern unb
untern Umge'bumgen am Sibein auf
unb ab. 9?odE? je&t namüeb ttl weffr

Im) pon JBrucfcfal piel wäfieriebter

tief fiegenbcr Soben/ ber bie fiebern

©puren trägt/ baf} er por alten

3abr&unberten t^eif« (See, tbeilS

($umpf war/ welche SBcföaffen&cit

{wer&attpt bie ©egenben am ffu§ be*
©ebirgei gegen ben &b<*u b» 11 /

fa)en ber sKilrg unb bem 9lccfar

j?atren , permutUict) weil in aften
über ade ©cfd;tobte bmaufgcbenben
Seiten entweber im ber ftfytin

ober Piclleicbt la$ ^;ciut^a( feiner

gaujeu breite naeb überfiDioemmt
n?ar. ÄielV fumpftgett €i0ejif<^afteil

bejeu^en uorf^ pieferfeo Urtunbcn
auä bufer ©eae»-b ( f. *Ärurt)bäufcr )
unb ibr bfciOctt«>c§ IDenfinal fttiO

bie fogenannten ^anbg.*ai»n> wtld>t
;ur Jtcfeiüegung biefer ©egenben
fa$ 9ii)eintbaf^ gcmart)t werben ]tu&.

( f. «anbgraben >. VoiiKnfnlBrii»
djeu nun mar bie ©egeno, mo ber
Öru^remcr ^Bein /mfifk , bie ftaS

au« ber Äiefe beiMufijebenbe unb
urbar gemalte Q3cgi^iqung.

Brun nadern, $}cvf unb giftat
ber ÜRuetcrtirajc ©itroaninaen unb
£tllenborf/ mit S>2 JTpäujern unb
2u2 (Seelen, in bem öf$irf$at!ue
$5onuborf. JDa§ ebemafige Stifi
@t. Pfaffen bc^ig febou im 3. 1291
ein ©ut in tieüm Crte # iDcldje»

bajTdbe Pott ftuofb poji 9iegenfperg

fauftc. 2>a$ Sorf felbfl toar eine

©eftfcttng ber ©rafen pon Supfert/
mefaje eo 1178 au bie .$erren im
J£burm ju @i1)atfba««fen Perfaufcet%
Sßon biefen tarn e3 an bic fteü p
pon ©rbfat&eun unb Lll2 abermals
an *ie ©rafen j?. eupfen. ättf biefc
fofgten im !5e|t$e C»ie ©rafen oon
<J3appenbeim/ unb ©ra» Sfcajmtufian
biefe^ ®eu-Med)tci überfieg ^runn*
abern 1612 fauflieb an iSt. Walten.
IDer Ort näbrt ftrt) Pom %ferbau /
ber $iebjurt)f/ Trommel fJufere», unb
leibet «ft burrfjUebcrfebireiumungen.

Brunnadern, tieine« 2)orf ttttf
C
JX12 ^tnioo^ueru in ber tyfarr Jim
menairt)/ unb ^öeiirföamte 95$a7b$#

but.

Brunnen, eine fBaUfabrtöfivrfje in
ber tyfarr Hattingen, unb SBejirf^
amfe €ngen.

Brunngafs, einige fyöft im 3Be*
|irt«amte ©engenbao).

Brunn hausen, ober SJronnbau*
fett, m altern Urfunbcn audjSrunj*
Mufcn ; ein Seifer in bem fürten»baufi

bergifn)cn JBejirf^amte ^eiliaenbcrg/
mit 7 Käufern unb 43 ©eefen. wt
gebort in bie Vögten 9?uefrt?iPeifer r

unb in bie tyfarr Wullenborf.
Brunnhurst, ein #of in bem Q5e*

^irWamre SJppeumiier/ unb «J>far>?

S&agSburt.
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176 Brünnthal*
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Buchen.

Btunnthal, ein {feinei £orfe$e

n

ton I43 »ewobncrn am S85ebrbact> /

2 ffctne @tunbeu rou feinem 33e*

lirffamte Q3ifcbofe&eiw an ber £au*
ber entlegen.

Bubenbach, Sorf mit einer £o#

talfaplancn, '26 Käufern unb 174
Beelen. <£$ liegt im Sanne ber

Craöt $}räitnliugcn / 3 @tunben
iretHub ten feinem ©fiirftamte
lugen. £ie ^eitcfmer näbren tieft

rK:ü ren bem wenigen ftelbbau

unb bei* bamit terbunbenen aerttt-

gen S3ieb$ucbt / tfteilS unb ergiebiger

ton bem Raubet mit bem in bor«

tiger ©Ia^ütre erjeugten ©la«/ ftol*

lernen äunfluftren unb @trol}biitcn/

womit fie |trft naeftSBäfberart in bie

entfernteren Sauber begeben. <£t)e*

%
mal$ War biefc* JDorf uatft SJräuns
lingen eingepfarrt/ bi$ ti am @eftluffe

be« torigen 3abrbuubcrtt einen eia,e*

nen ©eelforger erftielt. JDie €m»
wobner fmb Bürger ju fBräuro
liegen.

Buch, eftematt tyuaeft/ fleineS Sorf
unb <Bogten in ber £crrfrt)aft #aucn*
jtetn / unb $etivfSamte 5&alb$but
mit 248 freien an bem fegenann«
ten Äofclwege. tiefer Ort/ wclefter

in 3niur* unb SDifier» 93ud> abgeteilt
wirb/ fowmt fdjen in einer Urfuntc
tom Sab*' 889 roi*/ tvo ein <5Mer
tfrtmenä Sigmuub/ alle fanc ©üter
mit Crfautatf be$ alpcngauififten

©rafen Sfabalo an baS 9ottc§ftau6
<£t. ©allen rergabte. IDa* ©eriebt

über biefen Ort fam im 3a& 1* 1271
ton kalter reu Älingen an (St.

QMaften. SKiirf) refafl efccmal* baS
Äloiler <3t. 2(gnc3 in ©ebaffftaufen

biefen Ort. lV>4 würbe er ton ben
t. Äliugenbcrg terbrannt.

Buch am Ahorn, etangelifrtV

futt)«rif*e$ tyfarrborf ton 309 @ee»
leu im (ürfilici) unb gräfhrb Pöltens

ftein SSBcrtbeimtfcben *Hmte ©c riefte«

jteteen uinäcftft am SBa^e #l;orn,
wouon H fictj aueb nennt. IDer #olj*

baubel itf ein beträcftrliebeS £rwerb$«
mittel ber biejlaen ©emewib^glieber

;

bie ©emeinbe beftfct fo ticle unb
ft>6nc Salbungen/ ba§ jebeS ©e»
meinbSglicb außerbem, wa$ e$ feloft

Utiavf, noeft mehrere jtlaftcrn Q3renn*

ftolj/ fo wie auay tiefe* Stangen«
ielif \\x SBagner* t Arbeiten ic. jum
&erfaufe in bie fübwärt* ton ftier

einige ©tunben entfernten Orte ©i»

ficjbeim/ Stonigbeim unb IBifebof^

beim an ber JCaubcr übrig behält j

bie tiefen liebem unb SBue&enmak
bungen geben ausgebreitete ©tlc<
fnbeic |ur <Sebn)cin»maftung / ivr<

urdb ebenfatle tiefet ©elb au>ir jvrf

«

ber in* JDerf tbmmt. SCufnbem
balten bie ^inivobucr auf fit»öne^

Äinbtieb ; baber ift ber Kleebau
betrad)tlicb 1 unb ber geföbau gut
bcfrellt; man Kvc $orn/ S>infe(

unb ^aber; bie Riefen finb Umu
pfig , unb ba$ darauf erjtclfe ^eu
»rirö tcu auöivärtigeu ^Jfcrbebauem
erfaufr. Sic peinlid)e ©erta^t^ban
feit geborte fyebem bem furma»n|n
fmeu 3e«tamte Q3ifc^of^cim an ^er

Xaubcr. £>ie Äifter ton Äofenberg
Waren unter gräflieb » mertbeimifa)cr
£eben^l>errlicbfeit ^>ö'grcuberren j ali

biefe 1^32 im 3Jcann$itamme erlo?

febcit/.ftel ba€ 2)orf af$ ein eröffne»

te§ £e^en an bie ©ratTebaft SKert*

beim. $ine fleine halbe erunbe
tor Q5ucb am Slb^rn liegt gegen

^effelb ju ofrwärt^/ mittm im SBalöe/

ber naeblle^cube J^of.

uch am Ahorn, insgemein ber

^eider^of genannt / eine l^albe

^tunbc ton bem JDcrfe gleiebeö 9Ja*

mcnl, auf einem febr angenehmen
tyla&e ; er beffel^t aüß 2 .fcaupta/*

bäuben / frönen ©arten / Stielen

unb Slcferfelbern. ©eine SJettob*

ner ftnb eigentlia) SBaafen meiner
unb 9{aebriebter im ^cbüpfergrunbe.
tiefer ^of r roclcbcr ebemaB bem
dürften ^aßfelb/ unb tiaeb bcjfcn

Jobe 1794 Äurmapnj, aU ein eröffne«

te$ lefym beimftef» bient ^>en benacb»

barten Oiten &um SBeluftigung^orte.

Orr gehört ju bem fürßlieb unb gväf

*

lid) "iöitcnltein fBertbetmifcben €mte
©ericbilenen. (Öiebc @a)üpfcrgrunb).
liehen, einige työft in ber ^farr
3eU, ©eriebföftab Ober« fcnterSba*
unb SSejirtöamte ©engenbaeb.
u c h e n , SÖutfbbeim/ *^utbbeim/ bie

JpauptOabt im iöaulanbe / an ber

SKorm/ bie ju @d)nccberg f unweit

Slmorbacb ficb mit ber SKubau ten
einigt, ©le tjt 2 @runbcn ton ?Satff

bürn/ unb 6 ton Miltenberg ent«

fernt/ unb bilbet einen uralten Ort/
ber febon ju ben 3ctrcn Ä'arl<> bei

©rogeu in iorfdjer Urfunbcn tor«

fömmt. 3n ber ^fofcje fam ber Ort

an baä Äloncr ftmorbaeb/ bie Sog/
tenlitbfeit aber an bie Äerreu eon

JDürn/ welche aua) ba^ ©runbeigem
tbum an fieh ju bringerf wußten.
(£iucn £beil baton erbiclt ba< fr;«

(lift aD?apnj bura; Äauf/ Wi!a)fl

f
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Buchen.

abtv wegen bem SJeftye bicfeS feine«

Slntbeifö an ^öurfjciir ©Clingen unb
Hattingen mit beneu ton löunie t

unb ben <3<bcnfen ton ftimmra in

©treit gerietb / welker int 9. 1303
babin r>ergli(f;en würbe, t)a§ Oft

(Eribiföef Gerbarb, 95ucf)en uu&
©bringen jur Jpalfte, unb griebriefc

©cbenr t>. Simpura, nebft läl&re<$t

ton JDurne bie andere Äälfte —
Dettingen aber ber €r$bifc$of aanj
haben folle, wöbe» |ug(eief) ba$ $or«
fauf*re$t wegen Sud;en unb ®b"ßin#

gen fcem erjbtfibofe torbebalten

würbe, hierauf foufee ber ^r|bi«

f<bof «Peter im 3. 1309 ton bem ob*

gebauten 2Ubrerf;t ton Suren, unb
ton grtj ®a)enf ton Simburot ben

onbern £beif biefer beoben Orte/
woburefj alfo ba$ ^rjftifc &um toU
ten Scfifce gelangte. SSereirä im

J. 1331 nabm ber Äurterwefer <£i>

iifajof «5albuin bem bitter (Engel*

barb t. Abersberg unb befieu ©erfm
Gonrab ju fcrbburginannern ju 23tm>
$eim an. 2>ie ©tabt Q3u*cn »tar

tormal* ni^t allein ber 6i& tieler

abelicfcer gamilien, aß |. ©. ber

ton 55uc$en / t. <&a6el / b. ©ajaler»

tonSctwmer, t. SRübe ober ftfibt ic.r

fouberu |le ifi aua) ber Qeburtäovt
mehrerer berühmten ©efc&rten; al<

ä. fe. be* berühmten Sonrab #ocb«,

tauonteuf au SBmwfen, in ber

olge Äanjler ber Seipjjger Uniterm
!
Iii»tat/ unb fcernan) fjrofeflor ju jjranf»

fuvt an ber Ober, £r war im %
1530 auf bem Sfeic&Stage &u Äuq$i
bürg unter bem tarnen Sonrab
^imptna/ wo er aW fatbodütcv

Jtbeolog ba* SRcligiouStereinigung**

gefdjäft betrieben $at. £r ftarb im
3. 1531. JDer berühmte $bt ton
©ettwiaj ober Äettwein, ©ottfrieb

SBegetf war ebenfalls ron$ud)en ge*

bürtigi unb fo noeb anbere utebr.

2>te <&tat>t Sueben enthält 2166
Beelen, treibt jiemlidjeS ©ewerbe,
unb frat 2 ftrua)t* 2 2ob» 2 Oebl»
2 SBalf * unb 1 @a)leifmüble. ®ie

ft&U 4 3a$rmärfte, auf «0?attf>ia$,

am 1. «Dfay , auf Oacobi unb auf
partim. JDie bafige tyfarrep ac»

bort in bat ehemalige S8$ür$buraiföc

ianbfapitef SBucbbeim. Qu bcrfclben

gefc&ren al* Sihafe bie ©orfer ®tür*
unbarbf unb Unterncuenborf. 2>cv*

fcrogberjeg ton SBürjBurg war <J)a<

tron biefer Pfarre»/ jefct ift e$ bie

?anbe$berrfrt>»fr. Weben ber 5ttrd>c

finbet fm) noa) ein alte» baufaüw

Buchenberg. 177

ge« ©ebäube fammt einer Äapelle f
welche« tor Qtittn ein 35eguinen*
%9m war f unb jum Älotfer ©eli»
genial ge^rtr. ^u.t ilcbt man
noch eine anbere neuere au§er ber
@tabt / welche ©ottfVieb.tou ^cgel
1712 erbauen lief. 9(n Äanbwer«
fern unb tyrofeffioniften jäblt 23u»

eben 1 Slpotbecfe, 2 »aber, 16 Wä*
dtv, 5 ffiierbraueri 10 SBraubwein*
brenner, 3 Srecb^ler/ 3 ©ebonfar*
bev, 6 ©fafer, 10 fpvitma^tv , 8
Äübler / 20 ?eincnweber / 2 Siebter'

lieber, 10 «Dfourcr / 1 Oelber , 13
9Re|ger/ 3 SXüllcr, 1 ^agelfit>mieb r

21 Öio^aerber, 2@äcfler/ 3 @ailer#
7 Sattler, 12 ©cbtibwirtbe , 3
CStraugwtr»<> 5 ©cfclofier, 6 .^uf«
febmiebe, 13 (Srbueiber, 7 ^ebreu
ner, 47 @c$ufter, 3 Öeifenficbcr /

3 @teinbauer f 3 @trumpfwe6er /

4 £ün$cr / 24 Jua^macber / 6 Sßeifl

i

gerber, 1 , 11 gimmerleute /

62 Xag^bner unb 70 «Bauern. @o*
bann bennben bier 22 3ubm ,

weldje tbetlö ^anbeloleutt/ tlpeiK

SKafler (tnb.

Buchen, ober SB 11 rf) e 11 a it f aueb

ber otegef t;cf genannt/ ein m bem
furfllifb ?einingifd)cn €ameralwalbe
iwifeben ^il^bacb, heiler itnb Salb*
angel(od) gelegener ^rbbeflanb^of/

gebort )ur Ortögcmcinbe Sßeiler am
(SteinSbcrg, unb ^at ncbit bem
58auerngcwerbe eine befonberö gute
Siegelbrenneret. Siefer #of war
ehemals ein <£igentbmn ber Äur<
fürften ton ber tyraf*/ unb fam
I7lr^ mit bem JDorf «Boiler burc(>

Stauf an 2ubwia unö Jbipolitu« ten
Benningen. 3m 30jähnani Ärieg
würbe er fo terbeereti baf er lange

Seit ter'öbet lag/ biä er um bte

S?itte be« 17. 3*^rbunbcrt« bura>

einen SBifariuS ju ferucbfal, 9lai

men< $5ernarb ©ad, wieber in IBau

unb Bufualime gebraebt würbe. <Srb^

bejtanbi^errffbaft baton i(t bermo*

Ien bie @ruub^errfcbaft ton 58en^

ningen/ 9lu&eigcntf>ümer eine £D?ci

noniilcnfSamilie / bie aber bep ber

fdjlecbtfii ?agc ber @üter ni(^t\iel

ber (Sultur beförberlic^e« ju errini

gen termag.
Büchenbach, fie^e Ober* un&

Untcrbucbenbao).
Buchenberg, ein JBejirf ton jen

freuten ^Öfeiw bie tereinigt einen

(Stab bilben. @ic jafcfcn 61 L Beelen,

(tnb na<^ Sennenbrunn eingepfarrt/

unb bem »jciti'fi-ainre Cornberg §u#

12
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178 Buchenwald. Buggcnricdt

$et§eiff. ©ucbenbcrg tomrnt fe$en Bu chhof , ein J£cf im gr5flic$ Um
unter bem tarnen &ucbiferbcrg in ningifa)en fcutte 9tei>eenau.

einer ©ebwtunge' sUrfunbe Orger* Buchhof , ein Reifer mit 8 J£au#

tcm IL Senna* 782 für baS Stlofter fern unb 73 ^iniuobtifrn, erue grunb«
$t. ©allen tor. 2>ie ©moobner berrliaje Söefi^ung bc$ grepfeerrn ton
nähren fta) rem Sieferbau und brr £ablberg/ eine fc.ui'e ©ftmbe ton
S8ie&iu<bt. fernem fcmrtftfce €riin am £oa)cr

Buchenwald, ein f}of im Jtappw entfernt.

fer £&al, SBe$irf*amr« ©engenbaeb. Bu c hholz , $farrberf ton 74 gai
Buchheim, in Urfuubcn be* 7. mitten» 62 Käufern unb 461 Beelen /

unb 8. 3abrbunbert* SSuocbbeim,
?e3citbcnn^ $5oabbeim, tyrarrborf,
KiUi'i* mit £od>borf/ £cf;bau[cn f

tBc^cnbaufeu, £ugftett/ Obers unb
«Rieberreute / bic fogenannte SKarf
im $rci*gau bilbet. fc« |ä^It 535
€ecleU/97 Käufer, unb ijt eine

flrunbbcrrlio)e 95efißtmg bei «fccjrn

ton föorcp. Sie 2>örter ber Warf
batten tor alten Seiten ibre beforu

bern Herren. 3m 14g! tew
einigte fte Satib ton ftmbcf *u 95>tf»

fenet , ba er fetbe an beu fönig(id)#

fttrciegifrbeii Stauiltv, Jonraö tftüri

el/ um 9000 ft terfaufte. SJett

tiefer 3cit nabm Äonrab ton ©tun
el unb beffen Srben ben SBcpnamcn
ier fcbefn ton 95uebbcim an/ unb
Äaifer &aritmftan I. / bejp beut SScn<

rab ton @türjel febr in ©naben
fhmb , befräftigte biefen Äauf. 9*acb

erfolgtem Eintritt be$ festen mann*
lieben groctqrf , Slleranber Äarl ton
€>türjel» fceutfcb * Orbetttrtttrr unb
Gommeutbur $u grepburg , fiel bic«

X

\

in ber £errfcbaft Äatfelbera, am
ftfuffe fcfj, unh im »SrjtrfSamte
SBaibfinfc. 1577 fauffe ÖieftüDorf
ber €rib*rjtOft gerbinanb ton Off?»

reiefc ton bei» raarfgräfftebeu eanbi
togte |U J>oebberg, Qfyviüepif ton
ISu , um 6600 fL unb faon 1363
belebnte Sfnna ton @4roar}enberg,
Bbtifjtn ut SBalbfircb/ 3acob @or#
ner ton grerburg mit bern $Reier#

tfcum $uebbofj. 55er Ort fam tit

ber Jolge an terfötebene SRttter*

Familien, bt$ ibn ber Sprofeffbr

an ber Sffabemte $u grepbura,
JDoftor ber £b«ofogte unb ©taOtf
Pfarrer 1 3afob Öbnjlopb £elbfing
ton Jörnen reib 1686 ju fceben er/
hielt. 3» rT $efi£e btefe* cnlcrreiebi*

fiten feben* foltire \bm fein ^ct)ioe#

flcr/@obn, tBürqermettfer gran|
Slnren SJeper, unb ali btefea @e#
fct>lecfee im Sabr 1809 auStfarb,
erhielt ee ber ebemetlige Sanbtogf
t. Äfetnbr ob |U Ortcnburg ton ^3ai
ben )U £eben.

fei '6(lerreia)ifd)e leben auf ben f. f. Buc h shof , £of in ber SBogfep
©encral ber Äatallcrie, ^eiurin) eeelgut, yfarr unb ©tab^amte
iubwig gren^errn ton ©eiaefmm ®t. ^Jcter.

unb beffen SBrubcr 9<ifoIauöi Obi^Buchtung, ein $of , liegt 1/2
amtmann ber @raffa;aft galfen|lcin. ®tunbe ton ©injbetm entTernt/
2Juf ben ICob bei ©eneraK ton
(gdjaefmm 1792 fam baffelbe an fei*

rten ^epoten» ben f. f. SRegierungS*

5Kat^ grctbcn*n granj
min, itcleber 1793 bi

ton ©cbaefi

)amit belehnt
rourbe. JDicfer frarb obne hinter«
lafTung männh'djer 9?aebfwnmen«
febaft/ unb JBuebb^m Sei auf ben
©ctjtoederfobn M ©eneral* ^eiurin)
ton ©cbaeftnin — 9*ifofau$ Zitron

über Wartung norbtoe|Ktcb auf einer
gläcbe/ unb grhnjt gegen SRttter»
nadu an bte Oofcr (Semarfung.
£)er 55oben btefel %oUt befte^t au*
Ietrfjtcm (Sanbe, unb trägt nur
©cbwarifrücbte , alt Sforn , %%xf(t

,

S)an{, (Srunbbtrnen. Ott gebort
jum (Stab unb 9)forr ©iirjbcim/
tn bem Q3ejtrfs « Ämte ©teitw
b a a) .

be*3o!i be 9J?orep ton ^anci>/ tnBuckenberg, fic^e griebric$fc

beflen 55c(t^e eö gegenmärtia ijt. berg.

Buchheim , .^cegattifcbe5<J)faiTborf Bu p genrie dt, tbotf, Qtp'drt in

ton 433 (Seelen , bem ©runbberrn
ton fcnjberg unb jum S3ejirf$amte
«pfullenborf gebÖrig. ^ie Äirebe
mit ibren %tUx\\>tn roar ton ftftcri

^er bem Stift teuren einterlcibf,

jinb fam mit beffen @ecufarifation
an ^obeniodern 1803,ton wefebem ber

(farrfat 1812 an ©aben übergieng.

bie ?)farr Wiebern unb in bal
9eiirf#amtl <5ettinarinaen> entbäfc
20 Käufer unb 134 ©eeten. Siefer
Ort itar etnd eine Q5eftßnng ber
3unfer Stübtger unb SBifbelm tut

£l)urm |u ©ebaffbaufen, itefebe beu#
fetten 1412 an bte ©faöt 5BaIb«bntA
unb berfelbeu obere $\avv um 380 fL
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Buggensegel* Bühl. 179

tcrfattfren. 93ugqenriebt tarn in

ber $Q{ge an bie ©raren ton 2up<

fen i unb enMicb an SJfarimi !ian

©raren t?on <J3arr-cnbeint/ der bte

bob(n .©enaVe über btefen Ort mit
Der £(rrf<baft QJonnberf an bai
(bentaliqe fürftlic&e ®tift @t. #fa>
jten 1612 abtrat. £)ie niebere ©e*
rirfjtsbarfeu mit tfcren SinrüVten
würbe 1774 bon bem Ä!efter 9tbeu
nau tn ber @>$W(i| qeqen anbere
©efälle fm Äleggau an @t. Q3la<

fien , wttdftt fepon 1588 ein Se{;en<

gut bier &atte , etngeraufebt.

Buprgensegel, (in $$tiUv Unb
£tlial |ur $farrep frutfira) , jählr

23 Käufer unb 135 ©eelen. £he*

fer Ort liegt fublicb 3/4 ©tunben
ton feinem 93ejirfiamte ®alent/

1/2 ©tunbe bon ber Cbaufiee bon
^fulTenborf nach SReeHburg ent/

fernt, unb mürbe 1220 an bat
©otte*bauG @a(em erfauft. £>te

Cinmob"*f n.ibren ftrf) neb)t bem

»ru^faT gelegen, ton 110 $ur»
gtrn* 1£0 ffamtlien , welche jufam#
nie n 60') ©eefen ausmachen, bat
103 bürgerliche jjtäufer nebft einer
et -jenen St irrt) t Sie £m wofcner
nähren jta> allein tom fteföbau,
wovon j>anf unb ^lacbi bai £aupr*
prebuft tft. 5>ie gan|c berraalige

©emarfunq bei ÖrtS mar ehr«

malt etn £f?nl ber ©cabt *Bruchi"ü#

Icr ©emarrunq , weswegen jia) aua)
bie ^icfigen Sinwopner bei 55ür*
gerrerbti in ber @ta3t Srucbfa! |U
erfreuen baben. Sorbjn gehörte
ber biejige Ort |U bem ehemaligen
ffiritlia) fpeperifrt)en SOicebomamt
?öritcbfal, feit ber nach bem güne«
hiUcr ^rieben gefebebenen Öeretnt»
aung bei (bemaligen £ocbilift*
©peper mit bem ©rog&erjogt&um
«Saben \ü bem €>tabtamt(f nun |U
bem ©rabt unb (rrten £anbamt
ffiruebfaf. £er Ort ijl gani &atpo#
hfcb unb bat feinen eigenen tyfarrer.

betraft tlicb en Ob|hpaepfe mit SBein* Büchenbronn, (tn $iltal ton
unb »cferbau.

Buegingen, (in Spfarrborf mit
707 @eelen , einer auf einem Q3er*

?( lieqenben Äirche, einer ©djule,

30 Sßofcn » unb 120 SRebengebäu*
ben, 2 SKüblen unb einer äiegeh
bötte in bem ^ejirfsamte Sttülbeim.

£6 liegt in (iner fruchtbaren Ebener
mdjt meit ton ber 2anb|lra§e enr*

fernt, bat tortreff liebe Jrucbtfelber,
ti(f( Weinberge/ jeboeb ton gerin«

g er Qualität, menrg ^Siefen f unb
berrächrftche ©emeinbimalbungen.
2>er i»ifa)en ^üa.efbeim unb @ee»
felben an ber 2änbi1ra§e gefegene

fäflnt ©afl^of am ©reinen * äSruffe
genannt r gehört nach ^uagingen.
ä)«efer Ort fömtnt febon in einer
llrfunbe tom 3. 962 unb 993 tor.

Äaifer ^riebrin) I. betätigte 1155
bem ^ocbrtiftÄonjianj feine ©efälle
in bemfelbon.

Büchelbach, ein #of in b(m
grä(!ia> £etningifmen 2(mte billig*

beim. (§r »rar ebemafi ein tun
main|tfrber €rbbeilanb^of.

Büchelbach, ein Sinfe im Stfyal

^asbaa^ioalben unb ^ejirfpamre
fi(cbern.

Büchelbach, ein ginfe im Äü^
lertbal unb 9\(|trfiamt( tS&kU

Buchen, Reifer in ber ?3ogtep

Oblfbarh, gehört }U bem ^e^ivfif

arate ©enaenba*.

«rdjingen in bem ©rabt i unb
enten ganbamte ^^'or^beim. ei
ifylt 531 ©celcrtf lÄircbe, l@cbu*
le, 79 5Bobn* unb 79 9tebeng(*
baube. 3m %a\)ft 1157 t»f!ibnt(

5J?arfgraf Sari I. ton $aben 2>ie<

trieb ton ©emmingen mit tiefem
2>«rfe. Si blieb aber nur bil

1464 6(9 biefer gamilie nnb gieng
foöann in gleieber eiqenf*aft an
^effo tonffalrentpal über. 9luf bie«

fen folgten bie" ÖOingen» ton Beuern
bani , ton 9venirfMiiac:i , ton ivela)

Ie^fern ei mieber an bas J^aui ^5a*
ben übergienq. 2>>e Capelle ju
S5ücbenbronn würbe 1496 ju tiner
eigenen <JJfarr erboben unb ton
ber Äirche ju *Sibt?tnqcn getrennt/
fam aber tn ber $olg( mi(ber in
^tlial«S8er6anb mit (e^term Orte.
S)ai 3*bentrea)t batte bai grauem

. ffoiler <J3roribeim, ttelajci baffelbe
13"0 an bie SDtarfgrafen grtebrieb
unb SRubefpb bem ^cefer ju Q3a«
ben überliefe.

Büchiff, Sorf mit 373 @eefen
unb 68 Käufern in bem 3$ejirfis

amre Bretten. €i fmeint neuern
Urfprunqi fepn / ba beffen in

ältern Urfunben nicht gebaebt wirb.
(5$ geborte tormali jum ^)ccb(>ift

@peper> tfat feine eigene 5tirrb(

unb wo^lbofirte ^rarrep. Die öin*
webner nä'&ren ft<b tom S^bbau.

Büchenau, ober SBigtnau, (inBüchisr, ein $ ftal ton 58lanf(m
mitt(fma0igei Dorf / l ©tunb( ton Iort) mit 107 (£eden, 1 ^a>u((/ 21

12*
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Bühl Bühl

Sofcn* unb 39 Scebenaebfiubett in
bem fcanbamte (SarUruJ.

fi ügelhof, ftebc Oben nnb Um
terbügelbof.

Bühl, ein au* 3 Seilern jufam»
mfngefcBte© 3orf mit einer $far*
reo ; i&blt mit fciefobera 44 Jpaufer,

32t ©eelen, unb i|l Dem SBciirN*'

atnte 3t|lectrn lugetbeilt. 2>a$ Üöorf
. a«9Örre t&rgeiten benBeftfcern M

.

© d&lojfeä Salm / fam i}er natft an
. bie tfblen ton $renftngen / welche

felbiae* im 3. 1533 an bie örümji
ton ©4>a|fbaufen terfaufteii» te*
benen e€ 1514 an bie £anb«rafen
coneuty übergieng. 3n berfyfarr«

ftrrtje ruljet, laut £rabition, ber

geib ber beil. 9totbburga, Ä'önigin

ton ©djottlanb / welcbe ftcb in biefa

Sü(leney jurücfge|oa*n / auf ein/

. mal neun Ämter jur Seit geboren,

unb übrigen! (br rounöerreidjeß Se*

ben b»er befa)loflen baben fotl. @ie
wirb noct) beut ju £age eine tya»

tromn be! ÄleggaueS genannt/ unb
ton frommen Sallfabrtern ter»

ebrt. 9itctt weit ton Bü(;l auf
ber entgegengefeßten «Bergclböbe

erblicft man bie SKuincn ber ©ebtof»

fer Seiffenbura unb Ärenfingen,

loc(cb beybe SKubolf ton £ab£burg
im 3afcr 1281 uad) einer 6 Söocben

langen «Belagerung jerftört bat.
Bühl, ein Stufe im ©cbiltaiberSeben*

geriebt unb 8e
fl
trtfamtf £orw

berg.

Bühl, ein fletneS Zi)al in bem S3e»

iirf«amte fcppenweyer unb Sogte?
2)urbaeb-

Bühl, auf bem, mehrere XpÖfe in

bem 'Bewirf tarnte Cornberg, Stab
unb tyfarr ©uraef).

Bühl, ein »eiler ton 7 Käufern
in bem SBciirfSamte ©tauffen nur
©emeinbe Obermünjlertbal gebörig.

Bühl, ein Sftarftiefen, 4 ©tun*
ben ton Stojtatt unb 6 ton Ofcttf

buvg an ber £anb|lra§e ton granft

fürt nacb 58afef. ift ber ©ifc

eine! gregl;erjoglid)en Bejtrflam*
te* , worin bie JDÖrfer / Seifer
unb Spore 21ltfa)weyer mit Ärauten*
badj, Baljbofen mit J&enfburfV
Bubi, Bublertbat mit Bmtticb,
«BücbelbarO/ 3>ennüboff £agberg,
£ungerberg,, Älojberg, Sangen/
berg/ 2iebenbacb, ©cbönoücbf ©tef»

fenbalt, ©reffern, ^ajentteyer,
Äerrenrote! , J^ilbmannSfelben»
^unböbacb mit £unb*ccf, 9?au<

menir 93ie&iäg«r , Kappel unter

Stnbecf mic Sifelbof, ©urfen,
•Voll, Siegel, SfatterSbad) , Sin#
beef, <B?oo$ mit bem Sarraer«#
brudjerbof, gteufaß mic $ct# ©ei
bertbera, unb Sttlöite*» Oberbrucb
mit Äünjburjl, Otterämeyer mit
ftaft, £aienwer>er , J?ub , ^BaJo^
felb. Seiner, ©c^oanad)

t Ulm,
Unjburfr mttBrettburfl, Cberwaffer,
SSimbucb mit Oberweyer, Salbmatt
mit ipennegraben, €<

: ä)urt)^of , 3 eÜ>

geboren. 2>«e 2age ton ^übl ift

frtjon unb gefunb. *£o i|l jicmlid)

gut gebaut unb mit breiten ^tragen
terfeben. 2(uf ber «kien @eite

bebnt |td) bie fruchtbare ©bene gr«

gen ben SRbein , unb auf ber an«

bem ba< ©ebu-g ampbitbeatrahfcb
aud , beffen 58orgvunb mit Sieben

unb ber JÖintergrunb mit Safbun«
gen bebeat ifl. T>cr S3ül(ot^bar&

fließt bureb ben Ort , unb tbeüt

benfelben in jwei; ^farreyen. 2>.t

reebt« ber Süllotb toobnenben gebö»
ten jur ^farr $übl unb bie UnU
in bie $farr Sa^el unter Sßim
beef. SerOrt, welcher 172L ©ee#
len unb 297 £aufer jablt , bat für

feine ^etöfferung eine fleine ©e/
mavfung. 2)te CSuncobner ftnb betf

natje burebau« ^anbwerfer ton aller

©attung. <£& beftnben \ui) bier %
Äauflcure, 3(Sifenbanb(cr, 19 Sir/
tbe/ 2 Bierbrauer, 24 «iOfe&ger» 23
Bäcfev, 8 Kiefer, 11 SSraubioein*

Brenner, 3 Sttfgerber, 6 SRotb*

aerber, 1 ©ajfian* ©erber, 2 @acf»

Ter » 31 ©cbuller t 4 Reifen i ©teberi

9 ©trumpf *@tricffr, 2 ©trumpf«
Seber, 8 Seinen *Seber , 3 ^)utb»

macber, 2 Äupfcrfcbmibe , 1 Bleaj*

«er, 7 ©cbmibe, 2 Sagner, l»a#
gelfcbmib, 3 ©a)lo(fer, j ©ebreiner,
3 ©lafer , 4 gimm^Ieufe , 5 Kau*
rer, 2 ©teinbauer, 2 ^DvectÜeri 7
Äübler, 1 ©cffelmacber , 6©attler/
1 Sinaieier, 5 #afner, 2 Särbcr/
4©eiler, 8 ©leblbänbler, 3 Scftb

ler, 5 SUeiöerbänMer , 16 ©rbneü
ner, 2 ^ueferbaefer , 1 Ubrmacber,
1 Nablet* / 2 (Sbirurgi unb 1 &pr«
tbef. eme ^auptnabruna^guetle
für bie (Simtobner ifl ber Soeben«
marft, »elcber einer ber betriebt»

liebten im Saube unb einem tltu

neu Sabrmarft aleieb i|r. ©er Slb<

fa$ auf biefem Sfttrfte beflett tor«

jüglicb in 06)1 , Äaflanicn» Ärauf,
©eflügel, Butter, Spanf unb ©ctreei»

nen, aua) fann man fafl alle anbrt

für ben eanbmann noi gig« Saaren
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Bühl. 181

ffnben. öinfdufer bort 10 6>tun#
teil/ befonberl tonftaftatt unb 6arU*
rat) befugen ibn r unb in ber58abe*
im terfeben |t<b bie SBtrt&e Don
iöaben bcona&e allein auf bem tote*

ftgeu «Dfarfte mit ßebenlmtttefn.
JDtefer SJearft , bie bura) ben Ort
«f&ente gaubtfrafj« , ber @t& bei
«intet, be$ SRetiforatl unb yfafv
fat</ ber ^onterwaituug, geben
ben bennabc grbßrentbeü* mit i?anb#
werfcrn «nb ©ewerben aberfegten
Cmroopnernf wo nt<bt burebau*
rctcf}Itct>en t ^cc^ iremqtlenS not$*
bürftigen Sßeröicnfr. fcinen Zt)til

ton $üb( befahlt e&eutal* unter
babifdjer £anbe«bo$eit bie €blen
ton tlßtnbecf , bernaeb bte ton ©Ö*
tern/ meiner £ljetl t>on 3Rar!araf
£ubtx>ig SBiCbelm ton SSaben t 55a#

ben .1688 fäufftcb an ba* JJ>aul 55a/
ben gebraut würbe. SRpcl? Batten
bfe ©rafen ton 5Bcfber&borf eine
Crpeftanj barauf, anein aurtj biefe
würbe ibnen 1766 abgefaufc.

Böhl, tyfarrborf 3/4 ©tunben ton
feinem SSejirfiamte Offenburg an
ber eanbftrage ttacb ©trajjourg g«;

legen. 61 jablt £78 (Seelen , bat
eine @auife unb när)rt jta) tom
Ötcferbau. Jöier wohnte ebemall ein

abelicbeö ©cfalecbt t. SJanf , bcfTcit

9taa)fommen im 93auerullanbe leben.
Bühl, tlebe C&er t unb Unterb4l)L
Bühl, tiefte Sßfil
Bühlarz, ein frerrftbaftlicber Ms

lebenbof/ gehört in bie g>farr©rtw
nen unb }u bem 25 ejirf tarnte 97a«

bolfjell. £*r war etnft eine S3e*

ftfcung ber <£Men ton (25 eb t u e n ,

»riefte benfefben mit beut abelieben
©tße @>(binen 1637 an ba* /;ocfc<

ftift Äonftanj abtraten.
'Bühlberg, #of in bem ©tabe

©cbenfenjell unb fürflenbergifojen
töeiirfdamfe ©effaefc

Bühlen, 3 O&ttfer ton ^anbwer?
fern bewohnt/ geboren in bie tyfarr
JDenfinaeni Sogtep SBinterfulgen,
unb in ber Entfernung ton 3 ©tun*
ben in bat ffirßenbergifc|e öejirN*
amt J^eiftgenbera.

«Bühlerthal, ein grefiel betolfer»

ref £bal, bal gleteb hinter %\u
frtnceyer, eine bafbe ©tunbe ten
€3übi, feinen ßfnfang nimmt f unb
ficb in einer Sänge ton 2 gStunben
biö auf ben tSIättitö r bem leßten

|um Q3üblertba( geftorigen ginren/
«usbebnt. fc* entbatt 2218 ©eefen,

HÄinfc, se«ulca # 913 «äufir,

unb 198 9*ebengebaube. Sie fer)r

groge vfarr wirb ton einem Ufa«
rer unb einem grübmeflfer terfefjen.
2)te Einwohner biefeä £bal* , weh
ebes eine! ber fcbönßen in ber 93a*

benbabifebenSRarfgraffcbaft ift, unb
bie 2lujt£bt einer tl einen öebweijer*
gebtrggruppe geroabrt, näbren fta>

torjügltcb tom Weinbau, ber bier
ton guter Qualität wäeftft. Sie
Stebiutfjt, befonberl ton D^fen»
tnaebe ben iwepten 9?aftrung6iweig,
unb bie firmere Älaffe erbau Heb
mit^oljmatben unb Äoblenbrenn.n,
woju bte nabe gelegenen berräa>tlt(

eben Salbungen Aelegenbeit geben.
J^ier tjt flurb ein vifenbammerwerff
welaje« Ijorfter auf berrfrbartitebe

Sterbnung betrieben würbe , nun
aber an einen ^ritatmann ten
fauft Sorbin war aua> eine

Stfenfcbmelje bamitterbunben; weil
aber bie ergruben in btefern 2#ale
nirbt ergiebig genug waren, unb
bie Stuften \\\(ftt lohnten, fo gteng
mit brefen bie (^tfenf^melje etn.

S)a« ©erf tft feftr gut einaeriebtet

unb bat einen ftarfen 0lTa| im
Sanbe.

Bühlhof, ein £of in ber 53o$tev
unb yfarr ^S>albau im @tab^amte
©t. $eter.

Bühlhof, ein bem ©pttal Ueberttn»
gen geborigel Bauerngut mit 9
Beelen <n bem ffiejirffamte Ueber*
Itngen unb ^farr eernatingen.

Bühlmühl, ein alteö föebäube
unb TJiuble in bem Q5e|irf«iamte

ejtoefaeb »nb ^)farr £ipting,en. 2>iefe

Sttü&fe erbält iffv 5Ba(fcr ton ei#

nem Q3runnen t ber aber nur bie

^)dfft« be« 3*bre* ßefit.
Bühl weg, ein ^favrborf tm ®#

birge unweit Ortenberg. El ge?

^ärt |u bem Zmvitv.mu Ojfinbur§
unb näbrt ft* tom !®einbaue.

Bürchau, SDogte^ a icidjen 9lcu

menl/ wetebe au» jer f. reuten ®et#
!cm/ tie in einem tom $el<ben

füblicb aulfebenben £bale im IBe»

tirf^amte ©a)6nau liegen f befte^t

:

fte Wirb buveb bte fogenannte ^3et/

cbenwtcä bewaffert/ ^Ät frönen ®iel*
»acif unb <Uferbau , unb ;eid}«ef

f:rj tor}üg(id) bureb bie ^aunuutbe
ettö. S)te Sogtfu beilegt auf 28
Käufern/ bar 2-0 ßtnwobner, eine

^•djule, ein ©cbu(bau< unb tft uaa)

??euirea eiu^epfarrt. 3» ibr att

kört aü gtltal bal Üert^en tat
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182 Bürgberg, Bulach.

Bürgberg, cm %tiUt an ber tertügfirbften ©uffbäter in ben 9lm
{anfrage ton ÜReertourg nacb nalcn bei Sfojler*. 5>r Q3au ber
«Karfborf unb 3fatenepurg gelegen, Älefterf.rrfie rourbe 1116 tellenbet*

täblt 2 Jamt heu, 2 i>äufer, IS Unb auf Bnfudjen Slbt Bertbolö«
• fceelen , unb gebort jui» Be|trH* ton tarbinal Xbrobemtn/ gegatbeS

onue *D?eer*burg / ton bem berfelbe apoOoltfcbcn &tu$t ;
i
ju @fcren be*

1 1/2 ©tunbe entfernt tft. Sr b. Sodann Bapttft unb Sobann
t»ar ein <£igentbum ber flcfc baten Stangelut etttgetreibt. 5)a6 ©er*
nennenben aber je&c aulgeftorbenen tetbauä fam nacb unb nacb bimb
gamiftt ton Burgberg, ton Stiftungen an Rufern unb Gefällen
beren Stammfcbleffc nerb Ruinen iu einem gieinftcben ttnfeften. tißit

tu feben ftnb. Silber t ton Bürg* febof Hertmann tu Äontfanj teri

berg terfaufte ben Sßetler BÜrg* leibte ibm 1155 bie <Pfarre» Statt

ber«) 1293 an ba* abefiebe §nft tenbarb c:n, fo au# tyabft Bbrton
SBambr. Slcferbau unb Sßitt)\ud)t beftdttgte. (£ben fo erhielt e* 1379
ftnb bie *Ra$rung*gtiellen ber tim ton JBifdjof ^einrieb bte Äircfce ;u

»ebner. ' QtarttntitU. fltb\\ ben ton StaU
Bürg -In, eine ehemalige @t. Mai tenbarb bereieberten narb bem bat

ftamfebe $robtfeu m bem Benirf#* maiigen Getft ber Seit mehrere
amte Zaubern. Unter bem rterren bitter unb ftbelicbe ba« ©Ottenau*
Äbte bei ©ottelbaufc« ©t. Staffen mit B^fffcungen unb ©t'.ten. S)t\m
Stullen , mar ber Berg SBürgfltt tieb £enlin' rergabte babm 1333
ein (Sigentbum SBerner*, eine» £b/ feine Güter unb 3e^enben |u fttieMt*

•len t. £altenbaa> unb feiner £auf* metler / Bamlacfc unb Saufenbarr,
frau 3*0. 2)ie bort beffanbene $ir« fo tote aud) #an$ Den glaajrffanb

cbe roarb bamalt ton einem SBdt# 1417 an btefee ©ortesjpau*/ treffe

rrieder terfeben. ferner t. £afs leerere Vergabung aud) ©ifrhof

tenbaeb erteugte in fetner <£be 5 Orro ton Stonfran* betätigte. 3m
Äinber, 3 ©ofcne unb 2 JEÖcfctcr/ % 1267 in ber r)eiltgen 5Bei&na<bt

toarb aber in ber $o(ge bltnb unb verbrannte biefe* Älciler unb mürbe
trat mit Bewilligung feiner €be* in b r ftefge mteber auferbauc.

frau in ben Orben \u ^faften. tDfarfgraf Otto ben £aebber$ unb
€r übergab etnen großen £f)eil ferner Slbr tyeier ton (?r.S?'a|len erneuer«

Oüter tiefem ttotteeI?aufe/ bejfen ren naeb bem Siran oe 1345 mieber
fünfter Vitt Sertbolb bte Strebe ju bie ©eralle bie feg Äloiler«. ^ürg*
Bürgeln/ morin bte ton galten; Ten liegt 3 ©tunben ton SRüdbeun,
bacb t^r Bcgräbniß nabmen, mit auf einem boben Berge, i)at feböne

!Dcöncben befe|te unb ben (Sob.it ©ebäube unb einen febönen ®ar#
SBerner« jum erften <Drobfle auf* ten , fcer |n>epte ©toef , ber yrobi

(teilte/ meiere* aurb $abft 3nno* (e ep » au< melcber man eine unbe»

cenjlf., mit Sinftimmung i)er^og« gränife, unb unbefebreiblieb febone

aonrabl ton gäbringen, alä Äa^ett* 9lu#|tfbr bat/ ift Co fU gu§ über bte

bogt* ton ©f. JBlaften/ betätigte. «9?ecre#ffäa)e erbaten.

5Dtc @ütev/ meiere |U biefer neuen Bür gl en, (feinet £orf mit öj

*D?öncb<* Äolonie aus bem ©igen« 6eeTen in bem B'jirföamfe 2Balbe»

f^um ®erner^ ton &aUtnba<b ab* but unb ebemafigen ^inung^rbeile

(legeben mürben/ ftnb <£cfenbeim, Zögern. IDtefer Ort ^arte cbemaK
Äaltenbae^/ ömentbal, ©ijenfireb Je feinen eigenen Übel/ unb «rnolb
!Dte ©emablin SBerner* ton &aU ton Sürglen erfrbeint nod) 126? in

tenbaeb, <$ta, nafjm ben ©ajlcijcf Urfunben. Sie OSogren über bai

im Äfofter Berau an / würbe aber JDerf terfaufte 1277 Bert^elb to«
ton bem 91b te @t. SUajtenf in ber Cftutenberg an 6t. Sfaften.
go rae mit anbern ©fb»oe(tern nacb Bü 1 1 en , £©f unb einige Jtaglö&neri
©u^bttrg terfe^r. ferner, tbi* ^)äujgen in bem ttoeptett taubamre
©»niablf befuebte fte nod? in i£retn '^r er bürg unb $farr j>intrr|arrcn.

Älofter # er marb ton einem %it* Bulach , Buofacb/ ein fatboiifcbei

ber überfallen unb (larb 1131. «Pfarrborf an ber »lb/ l©tunbe ton
SfuJ) 3ta folgte t^m fur| nacb fünf Ettlingen unb 1/2 Ctunbe ton \<>*

«Oecnare". 3br ©oljn unb ^rbe nem £anbamte ßarftrub. jäblt

SB?;'rcrt trat fobann aueb in ben nebft ©ajeibenbarbr , einer berr«

Crbeu unb erfrbeint aU einer ber fetafrh^en SKcpereo mit einem ?uit<
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Bulgenbach. Burghöft 103

föfoffe 537 &eefen f 1 Stirpe, IBurg, JJofe in ber tyfarr Äir«§ar#
©n)ule, 79 2Bobn* unb 154 9*ei tenunb|wepteneanbainte grepburg.
b<ngebaube, unb l?at eine frud;t* Burg b e r g , Ruinen eine« alten
bare ©nnarfung.

Bulgenbach, ein SEBeifer , gefrört

in bie «Prarr 95renben unb rn ba«
95ejirfeaint Skftmarmgen , japlt

mir bcr Äfau«* unb .fceibenmüble
9 Käufer unb 62 @ee(en.

Bürbach, ein ginfe in bem @rab
©*apb«n> unb fürftenbergifeben *25e/

lirtäamre SBoffaft.

Burbach, spfarrborf mit 1 Ätrcbe*
l@djule, 323 Seelen, 58 SBoqn«
mib 57 SRefcengebäuben in bem S3e»

|irf*smc« Sctlttnjfn. <g« gehörte
ebemaf« bem -•belieben grotierifft«

fter grauenalb in ber ©raffaaft
€ber|tein.

Burchthal, Reifer in ber 2anb*
or*ffdI;aft Stellenburg mit 49 <&ee*

feni gebort in ba« 23enrf«amt
©teefaefc unb tyfatv £obpecenjcll.

,

Burg, ein SBeiler , gehört |ur Slog*

(Seblojfe« in bem $etirf«amte ^ern*
berg. <S« beftebt nod) au« einem
£purme w*t einem breiten Staffen
graben, ©bemal« patte e< feinen
eigenen SIeel, wobon £artmann
ton Burgberg in Urfunben »cm
3. 1102/ £ugo 1279, unb €onra6
1389 unb 29 borrommt. !8on benen
ton JBurgberg fam bat an
bie reichbegüterte gamilie ton @e*
rolb«e<f. 1472 berfaufte 2lna(tajia,

£oebter Äemrid)« ton ©erofb&ecf
unb epefrau S3ertboU>« £iltgar*
tu Sillmaeiif ba« ©rplößeben S3urg?
berg an ben trafen (Jbcrbarb ton
5Bürtcm6erg. Km ffu§e be« ^d)Io§f
berge« liegt ba« »ötfeben $>urgr
berg, welebe« 240 Seelen enrbält
unb ein $etfanbrbetf be« Sranb;
unb ber yfarren Setter ift. 5)ie

(Sinwobner näbren fiaj bon ber
SBiebjuajt unb bem Äcferbau.

tep Cornberg, «farr
: taMi unb Burgberg, ein @ebfc§ mit einem

;u bem fürilenbergifebeu ^ejirfa*

amte #eittgenberg. <5r japft 3 #du*
fer unb 17 Buhn. Stab« babcp itf

ein jap er £ü gel» worauf ein ©^lo§
geiianfcen pabenfcll, bon wefebem
bie (Steine ju S&iebererbauung ber
*Sauernpäitfer, wefdj' in jwcp
fteuer«brün tien abbrannten • t er»

»enbet würben. Um ben #ügel i|l

noeb ein ftfbtbarer ©cblo§graben a
-

logen, unb ba« nape babcp gel:*

gene $elb nennt ba« Urbarium
Öcbloßgraben. £ie Herren bon
€btng befagen einen £of aUba,
unb fd&rieben fin) 1637 Sbing bon
ber SBurg.

Burg, ein berrfrtjafttieper £of auf

Stteperbofe unb einer Äapefle , eine

2?icrtei|iunbeö)1Iirb bon Ucberliugen.
£iefe« abtlidft ©ut war im 3a&r
1200 noef) eine S5e|i|ung ber ©eben*
fen bon ©cbmalegg unb ®inter|ia»
ten, fam bon biefen an bie Sunfer
bon ©remlirb, wcleb* bajfelbe 1307
an bie SKaftbefer^oinmenbe ©r.
3 ob an n in Ueberttngen abtraten.
3n ber ftolge famen bie bon IDirr«
beim in 3*e|ib, fi* berfaufteii e$

1790 an ben ^ürgerm^ikr bon
8en|, unb bieör an ben gegem
wÄrtiaen Q3en0cr b. Seinbarbf.
15urgberg jü^fr 15 ©eelen, unb
aebbrr jur <J3farr unb 'Scjtrfsamre

^ ,.. ,

Ueberlingen.
einer angenepmen «nbobe am So» Burgerhof, £0 f in bem Stabe
benfee mit 8 ©ceten, gebort in ber un6 <p rarr einStim, ®HttU*mUiEntfernung ton 3 ©tunben jum
%e|trt^amte Äoniiauj, unb tn bie

"farr JDmgeWborf. ^ier beftnben

<&uinbad>. (ir liegt bon ©injpeun
füblicb 1/2 ©tunbe entfernt an
bem @ebirge, grännt gegen SRitf

tag an bie ©abrnhaltei- ©eman
tung unb tu ton 4 Hamiden hu
ujopnt. ©er .fpof i(f ein (e^igentbum
be< iperru bon $nebc( uub trägt
§ruei)t, %anf , Sßem "»b Ob(i.

erwarb e« ßonrab b. ©cbellenberg, Burg hei in , ein nabe bep ber@tabt
bon welnjer gamilie et 1770 an Jal;r Iregenbeö JDorf bon 336 ^in/
bie bon <Reuen|icin übergiengi bie wobnern. CS* geborte ebemate tu
btefe* Derlen 1784 bura) Äauf an Scaffau» Ufingen, unb ift nun bem
^ürfienberg abtraten. SSejirf^amte ?abr tugetpeilt.

Burg, fleme« Sorf borr 194 €in* Burgheim, fiebe ^öurfbeim.
irobnern tn bew ^iiirKamte ÄUin^ Burghöf, 2 Äöft mit 16 ©eelen
Uufftnbiir«- geboren in bie ^farr Pfaffenhofen,

in) nod) bie SKuinen fter alten 58cfte

\ur$, welche ebemall ben Gittern
bon Dettingen gehörte. t

Burg, fleine« Oerta)en in bem 83e/

|irf«amte Döffingen 3nt 3. 1477
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184 Burg weil er»

©en'cbtlfiabl £o<b6obmann, in Um
©cjirriamte Ueberltngen.

Burg weil er, tyfarrborf an ber
©trage ton Wieblingen unb ©uf«
aau uad) bem Q3cbenfce, in bent

fiirnenbergifcben $5esirf*amt« i&ei«

ligenberg, mit 15 Käufern unb 70
dreien. Unfern bem Orte liegt ein

Stapf bcr ber Äunjt fein IDafepn
)u rerbanfen föetnt, er i)l nun
in einen ©arten terwanbelt. 3»
J^cuernbte gcwabrt bal anliegenbe
beu *wer» ©tunben lange unb 1/2
©cunbe breite Wieb einen angene(j*

wen *Muf ouf bal ©ew?übl ton
«Dfenfdjen / beren bep 400 ftd) mit
©inbcimfung bei Wtebgrafel bei

fdjaftigen. tiefer Ort ijt ton bent

ebemaügcn ©titte ©alem 1637 an
#eiligenberg eingetaufebt worben.
J>tcr warfen febr gute $rürfm,
aueb wirb guter £anf gebaut. 3»«
Orte beftnbet fta) ein grof&err|ogli*
djer S&e&rjoll.

Burhof, ober Suefjof/ ein £of
mit 5 ©eelen in ber tyfarr ©erna*
ringen unb Q3e$irf*amte Ueberlin*

gen. €r ift ein Gigentfcum bei
fepitall ber ©tabt Ueberlingen.

Burken, \\tt)c Ofterburf en.

Burk heim, eine arunbfcerrlid)

von ftabnenbergifdje $errfa)aft am
$aiferfiu$(e im $re»$gau , begebt
aus bem ©täbtajen gleiten 9?a<

menl unb aul ben Dörfern Oben
unb lieber * Wo tfywtil, 3ecbtinaen f

Oberbergen unb $Bogt«burg. £>al
©tabtrbenmit 553 ©eelen/ 139 ftmU
lien unb 121 £äufern> jwo ©tunben
unter $reifaeb an betuW^ein gelegen,

ift bcr ©iß bes grunbberrliä)en ttmtl,
Stirbt weit baten fiept man nodb bie

Wuinen einel alten feilen ©cbloffeSr

welebel in bem luremburger Ärtege
ton ben ftranjofen jerflört »erben.
JDal ©täbteben unb bie £errfebaft
Qurfbetm , bie in ben älteften 3ei<

ten ber &f>afgang genannt würben/
baben febr terfdjieoene Herren ge*

babr. 5?aifer Otto ber ©rege ben
gabte fte 972 an bal ffirftltebe Stift
(Sinlteblen , welebe* aueb jtaifer

Otto III. im 3afcr 984 betätigte,
^adjbcm biefe 4}crrfeb*aft ton <£in#

fTeölen teräu§ert würbe/ fommt
in Brfünben Dom 3. 1259/ 1267
unb 1281 ein «Ütongolb ton QtarrV
beim alö 3nfcaber tor. GnMicn g<»
langte ©urf&etm im yier|e$nhn

Burkheinw

?a^rbunb;r t an bal gräfttefc £au«
ürftenberg; ber ©raf J>an$ bat

im 3. 1382 fein £bal unb ibalgan«^
an Ritter Martin kälterer , öftren

ebtfeben Sanbtogt im @lfa§ unb
«ßfeilgau / um 260 1/4 2»arf ©il*

ber tertauft. fcnbere Urfunbe«
terftebern un* f ba§ ^ertbolb, £*ff
ton ©taufen/ unb bte iwepen 3«ru
fer Jpanfl unb tutemann ton 9U*
Raufen/ bie £errf<baft «Surft

leim im 3. 1427 tut $efs$e gepabt

laben. SBon biefen gieng bie £err*

fepaft an bal Spant OePreia)/ ton

welkem ft« »nt 3* 1457 bem £&u#
r^tng ton £aUwet( |u einem ita^
nn männ(t(f;en ^rbfeben geqcbea

worben. @>ie fiel aber bem J^aufe

Oepreicb wieber <urü<f , unb würbe
ben ©raten t. Bübingen in $fanbs

febaft überlaflfen. 2)iefe «Pfanbfaaft
würbe jwar abaeföfl/ boo) fcatte

biefe .^errfrfjaft Salb toteber, nam,-

Urb im 3« 1545 bad ©(bicffaf/ to«
Äonig gerbinanb L um 1(jOOO flL

bem Qbripopb bon ©ferne ten
pfanbtt »u werben. 3m % 1562
fam biefe 9)fanbffbaft an oen Ä.
Weicblgeneral ta^ar ton ©«bwenbi/
Srcn^errn auf i^o^enlanb«berg/

^urgtogt iu $retfacb. ÄemSJater
folgte in oiefer Vfoubftaft beffen

©obn 3obann SStl^efin r unb auf

biefen 1680 ber ©raf Äarl ton gür*

flenbergr unb 3gna| ^reo^err »Oft

£euen; weil betbe mit bem©ebtoem
bifeben £aufc in Cerwanbtfcbaft
flunben. JDie ton £euifd)en €rben
blieben bie «pfanbejinbaber » bii

auf bal 3«^ 1737, in weitem
Äarl VL ben $>fanbfcbi(Üng lurütf^

bejablt / bte gan je £errf<baft aber

bem jtarl ^einrieb ^ornul ton
*Bernfa|lel , ber bamall faif. »af^
unb Q^ürgermeif»er in gfrepburg

war/ gegen eine ©umme ton
37000 ft. |U einem Srbleben über/

aeben bat. 9Zad; beffen Sobe fiel

ba« ieben feiner Xocbter, &\ar*

Äat^arina \u, bie folcbcl bureb i>eü

ratt) an /perrn ^erbinanb OTafer

ton gabnenberg, unb beffen wann*
liebe Stacbfommcn / bie el wirflieb

noeb bellten, gejogen bat. f\"t

30jcibrigen Kriege würbe bal ©tabt*

eben mit ^u^napme ber Ätrcbe unb
einel einigen Aaufel gan) eilige«

öfebert/ weil fub bit Sinwo^ner
qegen bie ©cbweben jur iSebr frb<

ten. 3m ^nn» bei 3a^r$ 1613

würben $icr 7 fogenannte $e.re«
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uertran nt. %>cb ift ber $fa$ ; m
fcicfe Ungtttcflicben int ©eihngniffe
fdjniarbfcrcn / unb ber Ort tbrer
#invia>rung unter bem tarnen
^crentburm unb £e;renpla$ fco

fannt.
50on bem alten ©cbfeflVr in bem

einft' Äarl ber ®ro§e übernaebfete
unb jur IMbefferung befielben

fajitmt ben *erfallenen ©tabtmauern
1500 fl. juffiterte» flehen noeb atu
febnlirfje Ruinen. SD?«n genießt

feafrftfi ein« tingemein fcb'öne $uft
Jtct>c in ba$ breißgautfebe Oberlanb/
in ben naben Äatfcrfhibl unb tn ba*
Cttfaß. £>er <Pfarryla$ unb ba*
Qebentrec&t fiept ber bo^en ©cbule
tn ftrepburg *u. Sa? ©täbtcfccn

bat feinen eigenen QRagtßrat/ ber
au* einem QSurgermeitfer unb etli»

eben 9tatb4b*rrn~ begebt. tfacb ftnb

bafelbft 3 fünfte , bie b*beutent)c

9)rit?ifegien tbrer ebemaligcn SKe*

Renten fcoriuwetfen (jaben.

Byrach. 185

Burlishof, ein £of in ber Oog#
tetj ©eelguc , spfarr unb ©tabtfc
amte ©f. \Ucter.

Busenbach, ein Sßfarrberf» eine

©tunbe t?on feinem $e|irf«amte
Ettlingen mit 458 Beelen, 1 Äiri

cbe, <pfarrb«u«/ ©rbule, 63 Sffio^tu

unb 127 ffebengebäuben.

Busenbronnerhof, ein £of in

bem ©tabtamte £*ibelberg.

Bushof, £e>f mit 7 (Seelen in ber

fcanbgraffcbaft WeUenbura , fBu
tirfSamte ©toefaeb unb $farr«Rü>
finden gelegen.

Busterbach, ein ginfe tn bem
Cappeler £bal unb öeiirKamte
Siebern.

Butschbach, ein t leine? $bal
mit 79 ©eelen unb jerflreuten J&d*

fen in bem $e|trf#antte Oberfira).

Byrach, ein ginfe in ber ZfyaU

hoqui) #armer*baa) »eitrttamtel
©engenbacb.

(Sffia* unter bem $ucbfotben C. ntebt tefmbtieft M, *etiebe

bem SBucbjlaben K. tu fua)en.)

^andern, feit 1810 tont SRarffc

Seefen jur ®tatt erboben , unb fett*

cm aueb ber @i£ einet großer«
tcglicben 25tlirf*arateö , ivobin bie

fcdrfcr/ SBeiler unb JJöfe 55Ian#

fingen mit ber geUmüfcTe, Ganbern,
ffiamfad) , Mellingen / (Snbenburg,

geuerbacb/ Hertingen, «fcoljem &ir<b*

baufen mit Vebenacfer, Äleinfem*,

£tel, «JÄtbirpurg/ SBogelbacb, &ä«i
aefer, Äaltenbacb, 2au$f>übl/ £üt*

ffbeubaebf JDebenbac&r ©aufenben
acr <3<bIo§, Sannenmübl, SBami
bacb/ SRarjeU, SKaudjen/ lieber*
eggenen mit Änjmuble unb ©enne*
barb, Dbereggenen mit ©(ballfingen,

eipperäbaebr fiSörglen/ Wieblingen/
©cblerf)tbau$mit£ofen, ©cbftengcrt/

©ifcenftrcb, ©teinenftobt, Xannem
fireb mit Utnaa)» ©upf^ Sttingen/
Äaltenberberg / SBelmlmgett/ SSinr
tcr^Mctler ; ^ollbncb mit (Sgerten,

(Xgi^bcU f ^ammerfletn/ Lebenau/
2;eutcl>or unb 9tyeinn;eiler neueren,

bie t?on 11115 ©eeleu betrobnt n?en

ben. ^ie «Sta^c liegt l 1/2 ©tunbe
t?cn ber ianbflraf e tcu t&afei na$

man unter

granffurf in entern fruebtbare»

?H>iefentbafe am glüßeben 6anber»
am guße ber »orbern roalbigren ©e<
birge bcS ©djwariUJalbes , unb ^at

3/4 ©tunben gegen Horben bie

SJuinen bei ©cblofleS ©aufenberg.
©eine ©eetentabl beträgt 1320 f bie

ber ©ürger 2^0 unb ber Käufer
210. CS befinbet fteb bicr ein b«rr*

fcbaftTicbe« Sifenbfiftenwerf mit et#

tum ^oljofen , 2 ^ammerfebmieben,
grMcbfeuer unb eine gainfd^miebe/

nutb *>irb in ben btnaübarttn Or«
ten #ol$en, Hertingen/ Bannern
f ireb unb Siel ein betr aebtfieber ©ru«
benbau mit 120 burebau« ein^eimU

[eben unb anfäfftgen Arbeitern bei

trieben^ ivobureb ber umüegenben
©eflenb eine befracbtlicbe unb wobt*

tbcittge ^abvunggquellc jugebt. fer«
ner bejtnben firb bter eine ©eiben*

banbfabrif unb eine feit mehreren

3abren bebeutenb tergrb§erte

rtermüb^, «inc lattintfebe unb
beutfebe ©cbulti 7 <D?ablmübf«t,

2©ägmüblen / 2 Salfmü^len. 9
^aufreiben, 2D t bim u 1 8<t)Uif*
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186 Candem. Castelberg.

mWt / 1 ©etfenftebere* » 1 fcierv C
braueret/ l%u$d\)uttt, Ifcrotbefer

3 SBiM&ürite / 9 ®irt&f($arttn , 6
öRe&ger , bie in 2 äffentließen $ou«
Ctquen fd)[ad?ten müflTen , 12 «arten
mctlter, berühmt burdj torniglicfc

fdjönee ©robi unb bauptjadjltd?

fcuict? bie beliebten fleinen Q3re;

rein, bie trete terfebieft werben , 3
err&cbtltäe #anbel$bäufer , 3 mim

ber bebeutenbe Stramlaben , 2 Sotb*

a erb er, wovon bei* eine meift @af*
jun ftubereirer unb lafirt, 3 2Bei§<

aerberi 10 ©Butler f 8 @<bneiber,

4 ©cbmiebe/ 2 ©Koffer/ 3 ©cilcr,

7#afner, 4 Ätefer, 4 @dnetner,
6 2Beber, 4 $ärber, 3 2Bagner,
6 ftdgelfrfjmieöe, 2 ©lafer, 3 Di-«
$er, 1 Äletnubrenmaeber, Sfitny
merleure, 4 Maurer / 1 QJlecbner,

3 ©ätf ler , 1 ÜÄefFerfrt)mieb unb ein

gueferbeefer. Söon ben 2 3abr*
märften, bte 2 Sage lang bauren/
fällt ber eine auf iDienitog .naefl

Sätare unb ber anbere bebeutenbtfe

auf ben ftatbanna Sag. 3*0«"
Öamrtag i|t 5Bcd;cnmarl'c unb am
2. Sonnentag eine* jeben gBonati
ein SBtebmarrt. (Sanbern bat tinig

gen &fer$ unb Weinbau unb be<

iräiftfltrfjen 5Bie$wn<b$/ ber etu ton
iüglidjet gurter giebf. 3u feiner

©emartung flögt man auf mehrere
€tfen * unb tfhn^ * gruben , welnje

festere torjügliö) fö'öne unb feftene

©upS * Srpjtaue entbalten , bie in

einigen ber bärtigen Mineralien*
Kabinetten )u fefcen fmb, aud? ift

bie ©egenö an manntdrfatttgen ;um
£betl Tebr intere (Tanten SBerfiemti

rungen fe&r rein).

(Eanbern erfebeint fn)on tn Urfunr
brn unter bem tarnen fcbanbro in

bem 6ten unb 7ten 3?afcrl>unberfe.

Hm Ilten 3a&i'bunberte bejoa ein

$:fcfco; @cm Don $afel Äivcbcngei

fälle bafelbf*.

3« ben folgenben 3abrfcunberten
war ber Ort frarf berolfert unb
man fcielt unter offenem $tmutef
bat greo* ©triefet. 3m 3abr 1525
logen bie 3nfurgenten bet Jauern*
rvtegeö bort torben , unb bcr&eer*

ten in bem £bale aeaeu Suenftnb
einen bebeutenbentfnpang ton (San»

bern , wefeber unter bem tarnen
tfinba*' $anbern jeßt noeb befannt
ijt, t&eu btefem 3nfurgenfen*3uge
würbe aud) bat bamadge uabe ge>

fegtne Äictfcr ©u«ufir* itrjtört.

a stelberg, bat ©cbloß unb $enl
fdjaft (Sartelberg liegt in einem Äbate

an ber ßlj, na^e an bem@täeta)en
SBalbfirdj, unb war etn afterüBefianb»

tbeit ber ianbgraffc&aft fcreitgau.

&u§er allem gnoetfet war tiefe #err»

febaft fa)tn tut 13. 3atjr(?unbert ein

.fcabtburgifebet £eben, tute auf ben

Urfunben com 3«(?r 1293 wa&i-jw

nebmen t/1. Daß @cfe!c(j (lunb «uc^

c^emalt mit ber @tabf ^reoburg
in einem tBünbntf , würbe aber in

bem febwebifeben Äriegt lenlert.

1355 trugen 2 SSfUber, S)i«rteb

unb J)cinnd), (Äöle von ^ebnewe*
lin f einen £beil biefer £urg ttn

$er}og törtit |u gc^en. 3n ber

golge fam SCitter Martin tWalrerer

in ben lebenbaren ©efi^ btffhr JJtw
fdjafc. QtU aber btefer tn ber

©cblacbt bey @emparb aftöbtet wuiv
be/ fiel @cb{oß unb ^errfdtaft

(Sailefoerg , ba er ferne männlirfeen

£eibet#€rben jurüefgelaffen r unb
mit feiner ©emabfm t 21nna ©räfin

bon Xbierflein, nur iwf? Zoster

erzeugt batre, an bat £au» Oeib
reicb ^urüif. ^er^og teopolb IV.

Hog bie J^errfebaft an fieb unb oer«

fe^te fte famutc ber J^errf^afc £rty
berg 1395 an J^errmann, ©raren
ton ©ul|, 3n wenig 3abren würbe
aud) biefer (Sraf bon einer ®d)\iL

benlaft gebrüeft unb fab fiti) geno»

tfcigt a 1410 btefe ^errfr^aft an
Q5erfh#fb / £crr?n iu ©taurTcn, -

s
u

terpfinben. 3n ben ^)änben ber

gölen ton ^tauffen blieb CafteU

berg btt im 3- 1"66
, in welkem

bös Cr^aut Oeilreicb feite wieber
auSlÖrte / burdj S3eooffmä«btigte in

Q3e|l^ nehmen lietj / unb ton bief r

gett an bit *u ben jüngilen 3eitrr<

eigniffen befeffen ^atte. gu tcr

£errfrfiaft Qathlberg gehörten bte.

Drte Weitnau f ©it.adj/ Q5leibadtr

Dberwinben unb ©imonfwalb. ^te
war au^ mit ber £errfd>aft @dtw«r<
tenberg ein $?itgtieb bed 3ten ©tan»
be^ tom ^Breißgau. <J)farret?en ftnb

4 in ber .$ervf4aft, nämltcb )U

QMeibacb/ Oberwtnben / Oben unb
tlnttr < @imontwa(b- 2)at <Pa rrei

narrfrfjt über bie ^farr SBleibadv

Obertoinben unb Unter t&imonbj
walb geborte ebemal« bem Celle«

SiatMft ?»albfirc»j unb nun ft«t>m

iefe mit ber ^)farr Cber«©iraon^
walb/ wefefce erjt im 3. 1786 em'tb»

tet würbe» unter ber Se&fuberrlid*

Uit bet ^anbt^evrtn. «Ue Ittff
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St. Catharinau Constanz. 187

Orte tfnb mit ©fluten terfefcett.

Äugcr bem 91rfcr= unb $cfbbau neu)'

reu firf) bie ©ewobner biefer £enr*
fcfiaft bureb ben #anbel mit JDiefc

Jen i Satten , 9teb|lö\fen unb allen

jum gelbbau erforberheben $ot\waa*
ren t mit aud) toorjüg Urb mit beut

©cbwciufcanbeL 3" wr $errfcbaft

gebort au ^Salbung ber fo^enaunte

fecrcuwalb ton 385 3. 86 Hutten/
unb ber ffatfelwalb mit 149 3. unb
1£L Srtufben.

Catharina St., im SBcfterwafb/

ein 1260 gelüftete« nun aufgefcobei

ne* 9*onncnf[öfter, Orb. @t. 2lu*

guflint/ ganj mit SSafbunaen um*
geben , habet) beftttbet fieb ein frfi'öi

ner Saum* unb ©raSgarten mit
rftvati Äcferfelb, gehört nir tyfarr
SS>olImaring«i unb* in bae S8e;irf6j

amt Sonrtani. JDafefbjt wofcncn 12
Wen fegen.

»entrWamteu.<pfarr®afhfir<f>. £ier
beftnbet |td) eine berrfcfcaftlifbe €i»

fenfafrorie, welche gegenwärtig tcr*

paebtet ift. ©ie ftefoäTttat 11jbatm
merfebmiebt/ lÄobfenmcf|er, 19tabu
«ädjtei*/ 1 Stinmermanti/ bann auf
6 Äobtolä&en 12 Äö^er. 2>a$ ©e*

fefcäft leitet ein gaftor unb ftecfc«

nungSfübrer. JDaö feifenwerf be»

fte&t au« 2 ©rofjbammeW/ 3 ©rog#

feuern , 1 Sainbammer / wefebe jähn

(idb bep 4000 Stntner »erarbeiten.

2>ie Sftafieln würben etyematt tont

9ttcberrbem unb nun au$ beut 9tef<

lenburgifeben belogen. £a* £olj
wirb au$ bem #orfte ©imonSwalb
bergeflogt unb ittyrliefc l6(X)

SBergftaftern , jebe* 5 ©d;u& feoeft

unb 10 ©ebub langf terbrauebt. 3n
bem Orte beftnbet fieb eine ©cbule
unb eiul Spelle, welche bem beil.

SBfafiu^ eingeweiht ift.

Catharina St.
, hinter ber SSurg Constanz, bie £auptftabt unb

aenanut/ ein berrfebaftlicber 35u
jtanbbof/ «?ar ebcmaU eine tyrob*
ftfü ton bem ©Ottenau« 9tet*enau.
2tuf ber boebften Cpifce eine* Reifen*
Oe^t eine wohlgebaute Capelle, wor«
in ber ©ottcdbieutt ton bem tyfar*
rer ton Sangcnrbein terfeben wirb.
Sur<fc ben babey beftnbficbcn febr
tiefen Xcbel fliegt mtt raufebenbeut

©efofe ein SSarb bem @ee |u , weh
wer bie conjtaniiftbe ©eriebtibarfeit

ton ber be* grey^errn ton S3ob<
mann JTargef fieibet.

Catharinenthal, ein auf ber
©träfe naefc $forjbeim liegenber

ber ©i& eineö Ärett&ireftorS (©ee*
freifel) , liegt an bem Ausflug be£

9?bf»n g ,n öcn Sobenfeei in ben 3dlcr#

ofrer Unterfee , in einer romantifö
frudjtbaren ©egenb/ unb ift ber

eimige Ort, ben $abcn auf bem
Iinrcn 9?beinuf«r beftfct.

<£onftanj| ift aueb ber @>t| eine*

groBl)cr^oatic()eii JBetirfRamtel/ weh
cbem bie Dörfer/ feeifer unb £öfe
9lllen«baeb * / S(IImann*borf, €gg,
©taab/ Cgclfee, ^>arbt/ Äinterbai'<

fenr @irenmoo6/ (St. Satbariua/
9)?einau/ Dettingen/ SBallbaufen/

SBurg/ Siobn^aufen, JDingcISbenf»

auf englifcbe 0rt neu aufgebauter Obevnborf/ Sjegne, Äaltbrunii/ ©e*
feboner Jpof.

(

Ifr ift ein tfigentbunt meinmerf/ 5tl;ürrbeiur #$eMaten
ber grau SReiA^gräftn ton ^oebber^
gebort jum StjtrNamte Stein und
t}> nacb ©öbrifben einget?fatTt.

Collmarsreüte, ein an ber
©trage nacb SBalM'irrb, eine balbe
©tunöe ton ^mmenbingen gefege»

nti unb babin gebörige« ^iliaf/

")ßn

SRarfelfinaen, Äeiebenau/ SBoümat*
tingeti/ Dofenjäcf/ ?obn , unb bie

grunb(>errlicbcu Orte ÜJfofingen, ©üt*
tingen, Xiggeriugeu/ greubentbaf/

Xangenrbein / »oemann unb Seifer
)uaetbeilt finb.getreue |ino.

©a« gan^e aejirf*amt |ä&ft 10916
wefebe« au« 2tit« uuo 9?eu» Sottmar^ ©eeefen. ©ie ®tabt bmgegen 778
reute beliebt / mit Saffer eine ©e/
meiube bifbet» unb 223 Sinwobnerf
eine aftc Capelle/ eine @cbu(e/ 47
SBobn » unb 21 «Rebengebäube jäblt.

<£$ lag ebemaf* ganj an ber SIj,

til aber nacb unb nacb wegen ben
intern Ueberfcbwemmungen an bie

©trage gebaut worben ; ie^t flehen

nur uoeb wenige Käufer baren auf
bem alten Wa&, befTen gröfercr Zt)t\l

}it outen liefen umgefebaffen ift.

Colin hu j 55erf mit 334 ©eefen,

«0 Käufern unb 47 gamilicn in bem

Käufer unb 40j8 ©eeren.

(Jonilarn bat fd;on in feinem 92a*

men bie blcibeube ttrfunbe feine*

rbmifeben Urfprung*. Obne Stenbe«

rung t)et§t biefe@tabt feit bem ^ube
be* ontten 3*br&unbcrr* nacb SbrW
ftu* norfj immer Constantia, wo
fte noeb ber jicmlicb allgemeinen unb
jubcrfäflrigenStfepnung unter bem 5tai«

fer Sonfiantiu* 1. Cblorul
ibr 2>afei?n erlieft. 18ermutb(ieb um
fein Slnbenfen \u terewigen r legce

man biefe Skße ober Caitrum wi>
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108 Constans.

ber bie unruhigen Bflemanen an.

Cin Zfytil ber @rabf irirb no<l beut

|u 5tagc tic fticbcrburg genennt.

Ctn.ftdncb aul bem ©tifte 2Bein#

garten, ©abriel SBuceliu , gab fid

f&üfre/ ten Urfprung tiefer @tabt
tu ben tunffen Cpocbcn ter SBow
weit« ju fuebm , er Behauptete, obne
eine« Majfifdjcu ©cftriftfteHer für

ftrb ju haben , an tiefem Orte wäre
.Juerfl £arutopolil geftaubeu, ttttb

Pe • r.te tie alte germanifebe työU
tivfaaft ter J&arüben an ten fßoi

tenfee , wäprent ftc alle Ü6rigcn @e*
faudufeireiber in ter cbern fyfaht
im tönigridK Söaoeru fud)crt. (er

halt ftc eben fo uugegrüntet für
Moesopolis, welcbcl niraenblwo
eytftirt. Cr mag bafcer ;ur 3tec ge*

tommen feun , weil er ten (See mit
ter ^Benennung Lacus Moesius ent*

teefte, worauf er auf beffen frübefie

Änwolner , tie SD?ofer, ober Mosier
fmfo§. Cr bätte biefe ©ratt mit
«leidem Stedjte Venetia ober 95enc*

big Reißen formen, benn ein be*

walrtcr Crtbcfclrciber unter ben 2?ö»

mern im 3a br Cbr. 40. $ompo#
titu* SRcla nennt einen %t)cil bei

ßobenfcel Lacus Venetus audj Ene-
tus. £ie 2>cneter, Cutter oter-fre*

neter fanwa aul tyapMagonicn über
taS mitt:llänbifa>e «Reer in ben
abriatifebeu söufeu unter bem Per*

triebeneu tyrinjen Äntcnor nacb
£>ber * Italien , fett bem 3*br ter

j* Sßelt 2802 tmb bürften fiel über
tie Sflpen in biefe ©egenben Per*

irret laben, @ie (int*/ wie tie

SRÖfcr, natürfirfje ÄbtÖmmlinae bei*

ieufrer aul bem |er(rorten £roja.
23fo§ neuere, etwa« leidjtgläubige

©cfcbiebtlforfäer tnaclcn Conjtanj *u

bem alten Hmboturum ober ©auno*
turum bei (Efautiug $tolomculi ter

im 3- C&r. -150 lefrtc, wal inteffen

piclmcbr auf (Stein am 9tyein bc«

reebnet werten türfte, antcre wol*
ten ejar Sßitoturum lier futben, wcl*
ä)tt ber 9?ale Pon SSJintertbur

gleieb fommt, aueb beuten tie 8(ul*

gange Äurum unb JDumuu in ber.

celttfeben ©praebe auf erlaben e Dr*
te, Dagegen Contfanj eben liegt.

Söaferia ober
,
8lugufta fcurgoiorum

ftnbet man ebenfaHl tep feinem
alten Scitgenoffcn , obwoll biefe 83e*

nennuug Pon bem IBepnamen bei
Staiferl Contfantiul Cblorul ler«
genommen wäre. Crft unter ter

Sonafhe ber SRercbingcr, m bic

Co n 3 tan e.
•

Äonfge ber granfen , ^lilbepert II.

ober (Sblorbar I. we0eu größerer S'#
quemlicbfcit bat (Sbnftentluin unter

tcu roben SUIcmauueu auojiubrcifcn,

ben SBifebof*(tull Pon SBtnöontffa

ober ?ffiinbifcl um ta* 3- 553 ober

561 lieber an ten $otcnfce oerteg#

tcni würbe bie S3urg (Eonfrani bc#

tckmit, unb für oa3 folgente 7te

3alrluntcrt flutet mau Die erslcn

©puren bei; ter Slnfunft te^ ©fatu
bcu^prctigcrSÖallu^ , uut tcrSajjl

3olannel jum SBif^ofe bep eine»

jablrcidjen ©puoöc im 3abr <lt)T.

615. IDa§ ter Äatfer Conftantin I.

SK. taS alte SBappen tiefer @tabt,

wei$e$ in einem r'ömlfchen 5tajitU

beftant / in ein fciwarjeß Äreuj um»
aeäntert, gebört unter tie utwew
bürgten ©agen » intern Pon feine«

unt ^ratianS ©egenwart in Oiu
ftauj feine gültige Belege Porliegen.

Cine x\i<i)t gau^ unbeteuteutc^uti)«
ma§ung i|l cö, baß ein flei§igcr ?D?ijTto«

när au3 SVrlctnö , ter l. -jribolW/

für !ÖJond)e naa) feiner Siegel ba»

@elottenflo|tcr unt Äirele jur CbriM leil. Hilarius in €ouftan| arüm
tete im 3«bi' 511 unter tem Äoniai
Slobwig 1., teffen Jlronerbe im 3.
63* Dagobert I. tiefe Statt in Ör*

fentlimen Urfunben all ein &omaV
nenaut (Villa regia) feine! 9»eid>l

anfulrt. 2)iefer fonfl wouujngi
unb graufame gürft war am Cnoe
fci'nel Sebent befonber# wolltbätia

gegen ben armen 93tfelof unb bie

Äatbebralfirele ju ^onftanj t tenen

er ©runtftücfe unt felbft ein 2>örf#

eben febeufte 3. 635 aufer ter tc#

fannfen ©ränjbcricltigung tiefet

tbum«. JDcr groge Jtaifcr ter gram
fen , Carl L , fdd$te ten »ifebef/

3o^anu II., fo felr, ta$ er ib««

ju lieb bie Äatbetralftatt Conflanj

uoeb all föhtig mtt feiner ©eutaM<n
j^iltegarte einer fclwäbifcpen ^ruw
jeffin bffuebte, im 3«br €br. 7ttv

uacb tetn öertdjte bei ©rafeu oen

SBonngen , jperrmaun bei Contraf*

ten, cinel berülmten Clronitf*rei#

bevl in ber Weiclenau. ©ein Äron#

erbe, ^utwia I. r ter ©ute, latte eine

befontere Vorliebe für bie romanrü

febe Sage biefer ©ecgegent, fo $»ar,

ta§ er jtcb mit feinem ^ofe imtyal*

Jane ju IBotraann lange auft>itlt,

wie el Urfunten t>om 3«br €l?r.

839 bezeugen. Cr feperte allem 9ln#

feben uaaS bie JDfiern ^u Con^ati|

mtt feinem ©oln«/ SutwigU,, if»
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JDeurfdjen. Stefer fofgte bem Se»/
fpiefc feine* SSaterS/ ci* untcr$eub>

nete ©djanfunadbriefe auf biefer

jßurg im 3. 857 mit äSeyfltmmung
ber £oi>ne Cu^otg Iii. , <£arlmanu
unb garl III- be$ £>id?en. 5>er Uftf
fcre unglucflicfoe SRonard) crfc^etnC

tbtt\ bort tut 3abr 881 aufä SS* r i,'

nacbtifert unb 885. S)er bcuffdje

ÄÖnig 9(mo(f oerrirt)tet feine 2tiu

baebt in bei* 9teid)«nau im 3a&r890,
bellen fdjwad)er 9ittdjfolger gubroig
IV. b4i Äinb fcom 3. 900 bis 905
auf Sobntann reftbirte/ unb ned)

im 3af>r 909 bafelbft pcrfömuif.
Äonrab I. begebt Die ©eburfSfcper
b«s£errn, $u (Sanftatu 3. 912 unb
»ürbigt bie SSerbienjte be$ gele^n
ten Staatsmann* 'Sifcbof ©alemtn
in./ ber biefe <5rabc wiber bt(

Unfälle ber fhreifenben #unaarn
beom Eingänge biefeS JabrbunbertS
fclfeftigte, bte jebort) im 3*b* 925
bte SBcrflabre ganj abbrannten.

£>er n&mlicfti am beutfd)en £ofe
befonberS beliebte tyrälac perlene
baß auf feinen Erbgütern gegrünt
bete Sborberrnflift ju @almfad) in

bie Äirdje beo (St. ©tepban, ipedte

in «iner Urfunbe DOM 3. 854 »od)

außer ben SÄaueru ber (grabt ilant,

wcrauS jicb auf eine baraalS mäßige
©rbge öon (Eon|1an$ fajliegen lagt.

JDer Statfer Ott* L ber ©rogc wollte,

tote feine SJoiganger im römifdjen
tKeidje / aud) in ber anmutbSoollcn
Reicienau bem ©ebete obliegen t

fömmt t« 3^&r 965 nad) §onffan*,

unb wieber beu feiner SMhffebr
auf Staden im befolge be# Äron*
rrinjtrH unb &cid)*gebülr4n Ctto II.

nebn be(fen ©emajjiin btr griedjifcb*

faifcr!id)cn tyrinjcflin Xfceopbauia
im 3. 972; im 3. 973 ftrtiate bie*

fer 5J?onard) noebntalä iDiplome ;u

ßcmfranj aus:", wo er b*n grauen
unb ibm uerebrungöipürbigen S3i«

fd)of äonrab I. bem #eifiaen , au*
bem madjtigen £aufc bir "'jlBelpbcn,

ber iljm ebeutalS beo ber Äatfcr*
IrÖntina, nad; 9tom bie £eereefolge
gcfeifict l;aftej junt letztenmal f a"i?

.

Sieker erlaubte Dberljtrt befam
ton beut dürften auf ber Steife in

3falten |u SRiano bie Dörfer 3*ug*
gingen i Urtttgen unb SDcuron burd)
einen porban&enen , nidjt allgemein
befannren ©djenrungsbrief oom 3.
962. £r beförberre bie Aufnahme
ber &t*bt Gonftani burd) bie @tif*
tung eine* gut auegefratieten ip>

Constanz. 18*)

fat« / worauf in ber ^efge blcj

baS @celbau0 in ber SBonfo :c v. v.\

blieb, ba Sifdjof Ui'ricb I. bie Stn«
fünfte jur ©riinbung öe< Äiofler^
Sreuiltugen 3. 1123 t>crn>«nbete.

5>afür beipirf re er aber auch bie

Äanonifaricn be^ erhabenen Wobl'
tt>accr^ bepm ^abfte .'t jllnhits iL

Wild) ber Stajfer Otto 1IT. bringt
eine anfebnliifee ©uite nad; Sonilaüj
im 3a!;r 988, babeo bte Äatfertti

Butter f
il?ecpi)ania / ber ^rjfanj»

*lcr SßtUigio , irjbtfdjof ju ^Rar,n\,

ber IStfajof ^tibebolb pon ^rmi #

unb ber ^>er)og ber ftlltmanneit

in ©d)u7aben unb £:faß 6onrab^
pprfommen. O^adj feiner itronun^
unb feinem giücffiit) abgelaufenen
iiÖ'.nerjuq, &og er irre im Sri um*
pb* »'» 3^r 996 |U (!on|1an^ ein,
utu§te aber balb wieber 3eutfd»
Ianb per lallen/ um ben unruhigen
5tonfu( iivi j in ber
aften 5Belf si^auptflabt §u jeibmen.
JDort erteilte er im 3abr 999 auf
2(nfud>en tc^^erjog^ ^)errmantt
I. pon ©d)tpabeu ben ©rafen im
SSvet^gau Q5ertbo(b t bem Sßatcr bei

erflen Acrjcg« Scrtfcolb pon 3äb»
rinc>en/ bie bob« ©criebte, ba§ ÜDJütn*

re4)t/ goKrtabt unb bie Srlaubut§r
in feinem Orte Silltugcn ^0?efTc j:t

baltcti/ mit ben nämlii-ben SSorjii»

gen unb $rc»bctten tpte ju (Sonfrauj,

tpo bci'eit« bte ^aubluug in einem
bfübenben 3*'ftanbc n?ar. C o n r a b
II. ber ©after fyafc <Pftngi}cu ju
(5onflan$ 3. 1025 r unb (äpt |td; pöiu

Si'ibifttofHeribert t?ou^Äatfanbu. au*
bertt iombarbifeben ©rogen bulbtgen.

ftitv bemtibt er ftcb bie ?Ö?€utcrct?eti

feinet 53etter?,be# ^>enogö in Raufen
(Eonrab / bc^ #cvjog6 pen @d)n?aben
grneitlr./ be«, ©rafen SBeffo jtt

Siltborf unb anoern fcbelleüten ju
uuterbrttcfen. ^»einrid) III, er*

tbeilte willige ^ad;jtrt)t für $*elei*

biguugen aller 5lrt/ um blutige

gelben ben roben JDwtftten abju*
gctpobneti/ auf einem 9?eicb^tage in

ber ffarwoc&e tu (£onOanj 3- 1043;
er erlieg aud) öie Äücfftäube an bte

fatferlicbe Äammcr/ um einen bauen
baften Xanbfrieben |U lüften. $ucb
^einrieb IV. befud)te biefe bi»

fd)öfiid)C Sfeltbeuj ( aft er im 3«br
1063 in bie Stetebenau fam) bil

für ein beucfd)e$ SteiebMeben in bie#

fer ganzen <j)eriobe galt, unb ibret?

aeiOltcben gürfren bureb STing unb
fetab gegeben würbe. JÖtcfe* tyfl. rte
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ber überaul $etrfcbfucbttge $abft I./ weif fte burcb ifcre £rge6ung#rw
©reg or VII. für Simonie , unb tifegien hon ihm ju erringen bcff»

räumte bem JDomfapitef ba« SBabl* ten. JDiefer ßcrjog ton Dcftcrrctcb

recht ein / babep ber Äleru* in ben gewinnt bie Dberbanb, unb heronift

ÄloOerti/ ber beutfrbe 91b ef unb ba* |u £onfhn§ über einen ©conat 3afer

Sßolf mitwirften. Äaifer ft i c b r i et) 1299, welche* eintae baftlbtt erteilte

I. ber föotbbart au$ bem fcbwäbn ©uabenbriefe / unb herfebiebene bau
faVn J}>au*e £obcuf>aufen evflärt .fcocbftifte fcfbft gemachte ©ct-enfum
bttfen fircblicben SBablftaat »on äffen gen herbürgen. £ie GonftamerW'
auswärtigen ©criebten feinet 9icieb< ten fxd) mit ihrem Q5ifebofe 9*ubofp&

burcb eine ejolbene SJullc freo im 3. III., einem trafen ton SRontfort,
11^5 , wobei? er für (Ich imb feine feit bem 3- <*" bie tyarrbeo

9?aebfommen auf ba* Stecht/ mit bet Äaifer« 2ubwig lV. uon Sutern,

feinem £efe bie @tabt Sonftanj unb wehrten fict) tapfer gegen bie

bura) Uhterbaftifotfen (Wie bi$bcr Anfalle be$ 4>cr*,og$ Scopolb tun
gcw&fmlicb war) $u befähigen, S8er* Öetfcrreicb. ®?it srarl IV. waren

i'ify fenlet; bie SBürgcr itnb Unter» bie IBewotjner biefer Satfjebraftfafct

tränen burften |u feinen ÄcteHbieni gar niebt jufrieben , er artete ibre

tfen anaebalten werben # wenn niebt hergebrachten Suchte wenig , unter«

ber SBtubof , her ade SReaalicn au$* warf ihre SJcamre höllig bem SBu

übte , fclbft (ich baju herftonb. fchofe / ber fle nach ^Belieben abfegen

Scr grogmütbige Äaifer fehlet} bett burftc j bie weltliche ©erichcSbarfeit

berübmten grieben tu (Sonfhnj mit räumte er bctnfclbett unmittelbar

ben unruhigen 3taficnern/ welcher ein; ber Sttrgeruieijier unb Äatb
lange Seit a!6 ein 9?eicb$gruubfa$ mugte bem Älcru* fowobf ©teuer

galt im 3abv 1B3. Unter biefer Sie« ald Umgcfb naebfebtn , termög ber

gierung würben einige $erfammfunf fatferlicben 3*«munitat$cbarte vom
gen ber beutfeben Surften gebaften , 3*br 1357, worauf bann eine fang*

als im 3* 11*8/ wo (ich ber SFaifer wierige ©äbrung enrrtanö, bie ber

ton feiner ©ematjlin Sibelbtibe/ £aif«r burcb feine ©egenwart her»

eine 9Karfgrä(in hon $obburg , wc* geben* bcniufcgen fuchte. ^onftaiij

gen bejarbt'atcr^uöfcbwfifung fchieb/ trat alfo in ben großen ©unb ber

unb fin Äeicb^fag im 3- IttiSL nuppergnügten beutfehen ©täöre iur

??vüf;er Pcrfamnnfte febon ^cr römi* ©elbftuertbeibigung unb SBorfithtr

(cbe Äb"nig (5 onr ab ber II. bie baß fie nicht oerpfanbet würbe 3*^
©tanbe *,u eonftani im 3- 11^2 , 13H0 unb 1388.
wo (ich e:nc üKeuge beutfeber *Prä* 3« @*wabcn war ©raf Sber^arb
Taten einfanb, babmgegen bie©ei|}« von $Bürtemberg im tarnen b(<

lictjttit biefer @tabt ehemals bem 9veteh^ tum ©rfjiriner ber ©täbte
Äaifer J&eimicb V. 3. 1121 mit *35er# aufgeftellti ber ite aber bura? eine

achtung auswich
f weil er mit bem «Rcnge SBcfcbwerben unb Auflagen

Spanne belegt war. fo febr plagte, ba§ i^nen biefc$3 Cf$

Otto IV. pcrlor ebenfaff« burefc unerträglich würbe. 3m 3«Vr 1375
bie Ungnabe bei f)abjt 3nuojen^ IV. foberte er «dein von (Sonrtant etne

bie bentfehe Ärcne / bie(t ftch mit @ummt ton 40,000(1/ welche tie

feiner ttrmei aiu S3obenfee ju Ueben Surger entrichten mu§ten / um ort»

Iincjen / warb aber ben ber Sfnfunft fern @cbaben burch feine ©treifjüge

(rtebrtft II. ton (Sontfanj t;er t?er* ab^uwenben; a\i ftt (ich ferner wibe»
trieben » at$ er bafefbil bie meiften festen / reijte er (t* jur ©egenwebr/
Slnbhnacr au£ bem iSbet rerfammclt unb fcerfor bie @d)faa>t jn 9?eutliu»

faub. 9?ubofpb I. hon ^abe^burg oen im 3 1377. JDie confoberirten

f ifjt (icb nad) feinem ©iege über feta'bte am Q5obenfce herbcerten unb
Ottofai*/ Ä'onig hon Sobmcu, at raubten im würtembergifebm ©ebtete,

6ou|lan| hon ben SBüraern hulbi# eroberten in £egau bte SBurg ?Kea^
gen, unb bie febwäbtfehen bitter berg, unb fegten Tuttlingen in oi«

einen Jancfrieben befa)wÖren» bep ISfche/ alt> enblicb Xeopofb III*

welcher ©elcgenbeit er eine febarfe hon Oefterreichr unb Ruprecht ton
6rrafe ejegen bie feftfefcte , wela)e ber ^falj im 3«^* l^70 einen ffrie»

jene gereiilete Treue breeben würben; ben hcrmittelten. S>tc SBünbnifie
hoch jeiaen (ie (ich bem Äarfer Slbolph ber rbeinifch unb fchwabifchen (Stäbte

in ber folge geneigter
f M WvtQt erwarben au<$ ben €onjlaniem i^re

• «
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f?eicb*unmittefbarfeit. JDettiungeacb*

tet faxest fie jt(t nacb langwierigen

Kriegen bure$ bie traurigften ¥anb<

Vl.uvn r 2)?igwaeb$/ $bcurung unb
aufteefenbe ©euefeen 5C. ^cimgefuctit.

©ie fcfcrtcben aber i^re Sage beut

£affc bc* tamal^ »eraebteten SWfc*
ber Suben ju, beuen fie jugleteb

vorwarft n / al* Jätern fie bie Örum
tien vergiftet.

€m ju jener Seit lebenber tyre*

tigeun'6ncö |U Ulm, 2? cfijr ftaber, er? •

tä&lt in feiner ©fbwaben s ©efdjtcfjte

;

3. 1349 wären bie 3ufren ju Gou»
ftanj ot)ne weitere Unterfucbuug Per*

brannt worben/ wenn fie fieb ntdjt

burd> *tc Saufe gerettet Ritten, @o
tief fcerfanfen bie JDeutftben im $ bei *

eVauben, bagfte/ bie SReepte ber

fö?enfd)i;cit tergefienb, uufebufbige

Srüber morbeten. JDeflcu olmge*

adjtec ftanb biefe ©tabt tut Rnfttym*
unb bie £crjoge »on OefteiTeicb /

SBityelnt ttlbrccbe, feopofb £rne|t/

unb griebriefr bublten um ityren

!5uub 3 1403. ©te würbe pon

bett (Eibgenojfeu unb unrubigen *J3e*

Wörnern be* 2anbe* 9(ppen$eH fvud)t>

fo* belagert, **.eu ©elegeitbeit ber

erileu allgemeinen Äir*enücrfamm*
fang in JDcwfeblaub war fte fange

Qcit ber fefr&aftefle ©fpaupfafc uon
l»urb*a, 3- I4I4 / bi$ in bie »Kitte

be* 3. 14 18/ wo bie tyäbfre 3oJ>aftn

XXilI. Tregor XII. unb »Senebift

XXI. ihre SBürbe abfegten» unb
SRartm V. jum Oberhaupt öerÄirdje

traben würbe/ um bie bura) ein

^albe* 3abvbnnbert fcermigte <2in»

trait in ber Ätrrbc wteber benutfeli

len. ©er Ä'aifer ©igifmunb bc«

tnüfyte ftdj Ijiev eine Öcrb.Ocrung
an £aupt unb ©liebern burd; £nt»

fernung fdjHbficber $?igbrtocbe tu

bewirfen / bie "Stöaebt be* enlen 93

febef* ju 9?om eiujufdn'änfcn, unb
ben für ©ittfirbfeit be* Äfcru* be*

beuffieften (Edübat abjufrbajfen. Cine
augerorbentüdje 3fn$abl frember unb
embeumfdKV Stinten, ©rafen unb
ftirtcr, bco 16,000, auger ben ©e*

faulten i>erfd>icbener fftfc unb
©ränbe, fanben ila) neb|t 18,000
©eitMicfocn ein, beuen twd) über

80,000 £apcn terfduebener Stationen

|uih*öratc. 23cö einer fo erflaunli*

lieben S3oif*meuge burfte man boeb

niebt über Langel an £eben*mittef

ffagen f wefebe* ben tyofijeubeborbcu

€bre madjte; baber erbiflt ber Q5ün
germeilUv £cinrw) öon Wm in ber

Conitani. 191

JDomffrrtje tom jftufer ben Ziffer«

fdjlag 3. I4I8. JDiefcr fon|r fo" rebi

fidje unb biebere ^ürft brarb aber

boeb ju ^onflatu fem buret) ein er*

tbeifteS fta)crel ©eteit gegebene*

^bvenwort/ er fte0 fic$| t>on ben
terfammelten ^i\i!acen, jeboefc nidyt

obue ©egeiworilellimgen , bereben,
baß man einem Äcöer feine £veue
galten bürfc/ tmb fo würben ^ann
ber von tbm 1.1 ©ebn^ genommene
teurer an ber boben ®iu(c ju Vrag^
3obann »on J&ujinncj unb Äicio*
unmu*/ beffen m\t)'dnqtv, jum J-'uer

perbammt, weif fie iiu-e reUgiÖfe

Sfceuuunaen niebt wtberrufen wollten.

<&btn fo übte ber Äaifer bittere OTacbe

an bem ^erjog^ ^riebrte^ uon Detfer» •

räd)/ ba er tiefen t)Uv in bie ftefc

erffärte/ unb tpm eine fefcimrfucbe

IDemütbigung im «Kiuoritenfloilcr

auferlegte , weif er bem entwiebenen

tyabtf jQo^ann XXI II. in feinen

dvManben ©d)u$ gab. ©tgiimunb
perfaufte um bie ibm torgef^offene

(Summe Pon 400,000 ^ufaten bie

SJfarf SSranbenburg an ben JBurg*

arafen ju Dürnberg» ^riebrirt) ©ra*
.

fen Pon Söllern, ünb btltffiitt ihn

ju ^onilanj mit bei* 5Sürbe eine»

tfurfüvften unb ^rjfSmmerer* 3«br
lrl7. 2)te ©raffebaft (SlePe mannte

er ju einem J^erjogfimut t ber £rj»

bifiof ju !Kartr, 3°baun II« auf
ben ©rafen ton 9?affau, bie £er>
joae «Ofagnui oon @acbf n / Xubwig
unb 3obaun pou SS nern» ber ifanb«

graf Sbcrbarb ju 9lcllcubur0 nebft

awbmi ©rogen emppengen ^ier tt>re

^eid^febeu; glcid» bann auef» wie
bie ©tabt (5onf>anj eben bamal*
wegen einem Sinteren ton 6000 fl.

ju *öcflreitung ber SKctfefofteu M
kaiferl narb ©panten oie tanbge»
rid)tt ju 5Bintertbur , ben «ffiilbbann

unb bie Sanboogteu tu grauenfilö
im Jbwvgau ben t3. Oft. taut t?or*

banbenen JOofumenten um ba* %ai)v

1417 erbielt. @ie fod biefe unge|lor(

bi* jum 3«»^ I*79 <*cl)aupret baben»

im Wefelen 3ctrpunft bie €ibgenofr

fen ftlbe an |td> brachten, ^tebriri

III. au* bem ftaufe Dcften-eiii) fam
ton feiner Sfaifcrfronung ju \Macben

ben ftbein aufwärt* naeb ^on»lanj

3. fyw <f ©«fanb*
reu ber fitweijertfeben Sibgenoffen /

bie um löeftätigung ifcm be^gebra^
fen ^rep^eiten baten r eine 'abfeb^

giae Antwort für ben Kall , bat? fie

nic$t bereit wären» bie feinem £awf#
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cntriffeneii ©tötete jurfiefjuff eflett

;

lod) ivctlce er jirt) baju renken,
ba§ iqvc beiderseitigen &ufprüd)e

eutwtbcr burrp einige $iei4)$furfkn

aU @ebieb:ri(pter bep einer £ag*
faßung ui Sürcb / ober vent 9?b< 1*

miffffn fyfaijgrafen / ober aber vor

. ben *u Sonjlanj auwefenben Surften

unb JJcrrn M beutfepen SKcicpS eut»

febteben »erben möchten, ©ie $ogen

ab» ebne etwa$ näbereS hierüber ju

betfimmen/ unb fo etltftunb jene

befannte gefcbe tu ber €ibgenc{Fem

faatt/ iu beren $eplegung ftep ber

Statfer vergebens baö SRirwirfen ber

beutfebeu & tan De Vei'furrcben $atte.

€r warb alfo um bie SHIianj bc$

Äonig$ Von $ranfrcicb, Äarl VII.

,

ber tbn auefc trtrflul? bureb eine 21 rs

mee untcrftüfcte , bep weleber ber

Ärourrini ober Saupbiu Subwig/
ber ©raf (Damartin § unb ber £er>
leg »on Ärmagncc foutmanbirten.

5lbcr ta£ teuere §orp$ war ein ;ü*

aetlofe« SBolf , ba4 gleta) einer SKäui

bevborbe gauj Sdjwaben in gurdjC

unb @d)rerfen fefcte. @te würben
wegen ibrer ©raufatufett bie @cbin#

ber» €^naggen, Salden, unb ge*

wöbuftcb/ nad) einer verborbenen

Deutung auf i&ren Stnfubrer/ bie

armen Säten (jenamu. 3»* 3*&*
1444 verbanbeu fieb *ur augemeinen
®ia)crr)cit gegen biefe Unfolbe alle

bcutfa)en SReidjSftabte am 3tyetn bil

an bie 9liebrrlanbe / auep au ber

JDonau unb am SBobenfee, ba§ fte

etnanber bep ©efapr beglichen woU
Icu. 3 U &»efe* öeratbuug würben
bie ©efanbten ber übwäoifcben ©teibte

naeb (Eonftair, befcbiebeti/ wie-auä
einer luPcrläffioen <£broni£ 3afob
Swinger« pon Äöntg^ofen ju ent*

nehmen ifr.

Saifer griebrteft warb burefc fei*

neu langen Aufenthalt ben Söürgern

tu Confranj Kitfig/ jte Oeigerten alfo

bie SDKetftßretfe für SKeubefS unb
Sßobnuna für it)n unb feinen #efi

paar fo fer)r » ba§ ftcb ber «SRonarcb

bep bem 3)?agiflrat befahlt erte. <Sr

erbielc bie Antwort: man babe e$

unter Äaifer ©igi&nunb niebt beffer

gemarbt/ unb botp (eine Vorwurfe
Darüber erbalten / — verwieg ibnen

ibren <£igenmtp , unb verlief! bie

©Cabtr mit ber fcrflärung , ba§ man
' an ibm audj nidjtl verlieren / bor*

gen ober verpfanben bürfe/ wie

an feinen SSorgäuger.
«Najrimiliau Li fein unvtrgefilii

Göns tanz.
• •

e&c* S&roncrbe/ erfc^etnt herauf
wteber am 93obenfeei fübrt einen

unglücflicben Ärieg mit ben £ibgt«

nofi'en 3- 14^9, unb fctft eine gläm
jen^C/ 4 Monate lange, Sieicb^er«
fammluug ju (Eonftan^ um wegen
einem Kriege mit ©enebig unb !gran6
retc^ &nflalren ju treffen. JDie6 gu
faafc 3- ±5*)7 ; wo 3afo& grepberr
ton Viebenftein alß fturfurft unb
€rj6ifi^of iu «Kapn; bie 3?egafien

emr fleug. €r fcplc§ balb baraufnut
ber @tabt ^onftatu einen IBertrag

ben 10. Oft. 1510, bavin bieferru&mi
belle guift bie Bürger lerfelbeu in

teebuö nabut/ mit bem Serfpreebenf
if?nen i^re perfornen ©eria)te in

2yurgau entweber Wteber ein}urau«
men, ober fit bäfitr fcbaMo« ju ^al<

ten; ju glcieber 3»t würben i^rc

alten Privilegien beftätigt, auef? bie

b^beu kriminal * ©eriebte Pou fpe*

ter«bau§en bit gegen SllIenÄbaeb neb|l

bem @cricbt$bann AWifepen bet^ben

©ecn, unb in ber ©raffebaft ^eili»

genberg. $m 3. 1519 fanben im
tt)tvi @(briftcn einen gro§en Sin/

bang unter bem niebern Äleru« ber

&tatt ßonflant, ber balb eine Pol«

(ige 9leligton$anberung mr $ofge

batte. Ungleiepbeit ber Nennungen
erzeugte einen bartnäeftgen partber*
©eift jwifa^en ben (reifen SBert^ei«

bigern römtjeber Ätrepengebräu(be/
unb ben eben fo unbefebeiben bißt*

Sen Reformatoren/ ben Jreunben
llrirt; 3u>ingU# <Pfarrer< ju ^urd},

3or)ann Banner pon Äaufbeuren,
3afob JBinber von Reutliugeni 55au
tbolomä 5)?e^(er ton !ß.:ffcrburg/

unb bem SM nebe Pon ${lpirfpaa>

Smfroflrttl Äffarer/ bie/ Pon bem
«DJÄgitlrate untcnlü^t/ ba^ ron Äai»

fer Äarl V. auf bem SRciep^tag |U

Sßormä befannt gemalte övcligton^

ebift verwarfen 5« 1521/ bagegen

in SBeroinbung ber ©täbte ©trag»

bürg/ üDteiumingen unb £inbau (in

befonbereä ©lauben^6efeuntni§ bem
9icid)6tage ju ftugäbi rg (confessio
Tetrapolitana) 3» 1530 burefc ben

@tabtf4>rciber 3oacr)im Gabler wr»
legten/ aber beijen Äuuabme 'nupt

erhielten. 2)er ^aifer empfabl bi*

ju einem alfcjcmeiuen ^ou|itium bat
befannte 3ntertm ober ein €bift

von 3.^ fünften jur ein flwetligen

Srbaltung bed ?wligipnefricbni^/

wo&u \ui) ieboa) ^onilanj niept bei

guemen wollte. (Die <5tabt begtenej

bie Unflug^eit/ fia) mit ben übrigen
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froteftantifcbcn dürften JDentfcbfanb*
in bengu ©cbmalfafben gefdrfojfenen

Q5«nb einjulaffen / ber oa* HttaT&cf

fcatte» ber ttebcnnacbt bei* faifertif

eben Statue tu unterliegen ; fte- würbe
bemnacb in btc Sfcbt fvffhrt 3- 1V,Ö.

iDie reformirten ^ibgeuoffen warm
iu obnmäcbtig , fit *u b.fcftirmcu.

c* tarn am <£ubc dabin* ba§ fte

Don ben ©panifrtjen £ruppen beS

Äänig* fterbinanb I. belagert unb
erobert würbe r unb fin) auf ©nab
•ber Ungnabe ergeben mußte. Sie
legte alfo 3. 1549 auf ewtge S.««n
bie (Srbbulbiqung bera J&aufe Dellen
reid) ab. ftu* unmittelbaren *Rei$*<
bürgern waren nun Untertanen
biefev gfürften g^ werben, benen man
bat SBerfprecben, bie fat&oltfcbe $r>
Iiaionöübung toieber einführen

,

abnötigte. Sie wifjoergnügten
fJrcteftantcn emigrirten meinen*
nacb @t. ©allen.

JDurdj biefe 2fnöwanberung ber*

lor ftcfc t'br eftemaf* blübenbe* ©e*
werbe mit Seinwanb , »reiche« bie

Italiener tela di constamabiefen.
»er febwabifebe Ärei« wünfdjte jwar
bie öinfefcung biefer 9leic^«ftabt in

ben torigen @tanb im 3. ,1559,
aber Äatfer ^erbinanb 1. ftellfe fta>

auf bem 9teicb#tage }U Äug*burg
fegerlidt) bagegen, mit bem iMntracje,

für felbe @i& unb Stimme iu fub*

ren , aueb atle 2Rticb*abgaoen ;u

tragen, bie in einem Slnfcblage ton
123 fi , 6 «Kann ju «Pferb, unb 72
|U $u§ befianben.

tffiäbrenb biefen Unruhen Gatte

fifb baö JDomfapitel, unb ber $5i*

fetjof mit feinem Gonfijiorium narf)

Ueberfingen begeben , worein fta)

bann aua) bie Öefcba'fte ber Äuria
logen. 2>ie SHefibenj bei ffürtfbi/

\a)c\t blieb bis in bie neuefren gcii

ten |U SReerö&urg. 9?ur baö £om*
f apiret febrte nacb <£enftanj jurihf.

3ra 3 1632 mufite Gonftanj eine

empftnblicbe 93Iofaoe ber @Awcben
tinter bem ©eneral ©uflaf $lbolpb

JE)orn, aufhalfen, fte würbe aber
ton bem tReicb«* fcrbtrucbfäg ju

SBalbburg, SBarimilian SBifibalb

®raf ju SBelfegg mutbig bert^eü

bigt. Äaifer fceopolb I. »erlegte bie

Unt&erftt&t bon gretjbur« im 35rei*i

aau nacb öonftanj 3. lo86 ben 9.

5Rep, 6ie erbielt ftcb bafelfrft bi<

ben legten 9(pri( 1698 , wo fte wie»

ber ibren alten $Iaft einnahm,

fben ff »wrb* eine f, f, Sierra*
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fenraffort unb Stnanjfammer für
bie Oetferreicbifcben SBodanbe %u
iettfianj im % 1732 aufgefaßt

,

bie uaa) fteben Safoeti unter bem »

tarnen einer f. & Regierung mit
ber Äammer ju fttpbütq im SSvtiit
gau 1759 »ereintget würbe.

Sjorbtn b^tte bie @tabt ba$ Un*
gltuf

r
ben (Selrgcn&eir bf^ dfierreU

ebifeben ^ucceftwnöfrtege^ oon bem
fronjbftffbcn «Örin^en ten (HermonC
3. l7/,0 mit 3000 E?ann befefet tu
feon, ba bie Bürger |ur ^uloti
gütig für Äaifer 6arl VII. ange#
galten werben murren ; fte befiele
biefe ©arnifon bie 3. 1745.
Äaifer Sofepb II. fi?mntt unter

bem tarnen cinee (trafen ron ^ad
fenflein 1777 nacb <5:nftanj auf fei«

ner SRücfreife ron «Pari«, bebenigt
bie <Jn Wörter ung biefer e-mail fo

berühmten ©cwerbilabt , unb er«
tbeiit, um .f>anbel unb Snbuflrie
wieber empor &u bringen, einer
Kolonie aulgewanberter ^abrifam
ten »on ©enf/ ben 270 Familien
ftarf r au{ge&eicbne(e ^rioifegien f

nebft ber ©egümugung ungebinbe«
tev 9teligion6ütung in einem eiget

nen JBetbaufe. SHefi Äolonüfen
tbeilten |ui) in Ubrenma<ber unb
anbere Älein obienfabrifau ten , unb
tn SRanufafturiften. Sie leteern

erriebteten eine 3nbtennebructere9
unter Macaire de Lor unb 2:eifüer,

unb erbtelren ron dem beutjeben
Äaifer bie ^omtnifauer« ^nftl jum
©efebenfe» mit ber Auflage eine*

. jabrlicben Station ton 25 fl. an ben
t?crber6f}erreicbifcben Sveligionefonb*
IDicfe @d)enfung erbt ftrb auf bie

9Ud)fommen M Macaire de Lor
fort/ fo lange bie äRanufaftur 53e*

ftanb bätt. JDiefe 3nfe! war ebei

mal* eine rcm.f^e S3e|le , terwan«
befte ftd) fpäter in bie 9?£ffbenj be*
©ifcbofe*, unb würbe oen etnem
biefer Äircbenprala:en ben JDomini*
faner sSRÖncben »u Erbauung eine*
SUefter« Permacbt. SBeo €rncbfung
biefer ÜRanufaftur muffen bie

cte ba« Älofler üerlafpcn r unb man
wie* benfelben einen anbern !H$obnfi&
bep ibren Drbenäaenoffen , ten &e*
ginnen |U @r. ^eter, an. &ie
«^reni unb 55ijoufcrtefabrif fübrte
ben Xitel einer t t. ftabrif, unb
bie girma: Roman, Melli, Roux
unb Kompagnie. (?ie omofi rür
fi* anfebnfirfje Q5»günftigungen.
Allein irr Hübenber gujianb war

M
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Pen feiner langen JDauer ; fte ber/
Icr M "arb unb na*. 9*ur bie

SRanutaffur beö Macaire de Lor
erhielt ftefj bi€ beut ;,u £ager \it

wirb r.cd) im JUeinen umgetrieben.r
• Sie IDomtir^e ber ©taöt iturbe

jucrü eon £>enebiftiner*@5ebetten

erbauet/ ba fle aber baufällig

,wurbe» fp baute Öif^of 9t£einolb

IIP2 Die gegenwärtige ÄatfceDrau
tir^e nart? go:bifrf;er Strt. &\t
biibct ein Ian'gcö -#**\iube , in $i»

gut eine* Sfr^jiSi in beffen 2J?itre

ein ffttne* %l)\xrmd)tn ftebt. 2tot

fcr.be btrfefben gegen 9(&enb freien

gictebförmiae unb gleieb tjoipe toter«

ecftgtt ^burnte , iwtftben tvef^cn

ficb ber Eingang beftnbet. JDiefe

£luirme ftnb faft bureb eine eben

fo bo&e SHauer terbunben/ worauf
mitten inne ein weitere« fteine*

S^ürrocben rtü;r. QVt; t er SSauart
ber 5Ttr<t>e jeitrnen |icf> aebf grcfje

QJegenfäulen au«/ bie bas ©eiuölbe

tragen , beren jebe 30 ftufl bceb /

3 gfu§ bief / unb au* einem (Stein

gebaucn feun folf. JDer Äireben<

febaß an fcbelflemen / ©elb unb
©über war grc§ ; ber grö§cre

SC^eif fjieton roanöerte jeboeb in

bie SRünje, jur^ilgung ber Ickten

Ärieg?untei>en.
2fu§er ber Sfatfcebralfirebe f?nb

bier j 1) ba< alte Solleqiattf ift @t.
©tepban i welcbet rom fcifcbof @a>
Iomon III. 831 geftiffef f unb ton
2>i errief löil "berbeffert würbe;
2) ba« (5f>or|lift Don @t. Sodann
ton fBiföof J6ernn4 II./ einem
greoen »on Äüngenberg 1276 ae»

ftiftet ; 3) bag STuaurtiner* SUo}ter

erriebtet t>cn S3ifrt>of €berbarb II./

Ärurbfäg ton ^albburf 3. 1268

;

4) ba« tyrebiger « Äforter ton Witt

ter Span* ton SKatenSburg au*ge«

ftattet 3. 1250; 5) ba* 2>ominifa*

«er SRonnenfIe|ter / 3oftngen ge*

nanntf wouon :L2~2 jw>eu Steile
n»rt) titlkkadb, &ei; <Stecfborn au«»

wanberten; 6) bat SJfinortten* ober

graniiffaner« Älofter/ welche« unter
bem $öifrf)of .^einrieb I. bon £annef
feinen Sfnfang na&m; 7) ba* .ftapu*

tiner ;Ätto(ten ba« tom 3« 1603 an
bem ffiifebof %atob, ©rafen ^ugger
ton jrtrtbbcrg unb SSeigenborn fein

JDafevn terbanft; unb 8) baS 3<*
fuiter* Äollegium» wcl*e« 1603 ent*

Panb f «nb fta) mit feinem Orberl
3. 1772 wieber verloren batr c. 9ta*
9iufl;ebung bei SJJ'öna)t|?um« bluö

Conitanz.

bft ©tabt Äonftani in 5 <JJfarrepeii

eingeteilt : nämlrrb in bie im Senu
tfiftf / bewöen Äolleqiatiliftern , ber

Strebe ^ :. ^aul» un^ in bie oon

@t. 3ofepö in ber S>er^abt Äreuj*

Itngen.

6ontfan$ ifl jur Seit norb ber

ber geif?Iio?en SttgtfrungtfcQcf
gien für bat grc§e ^litum g(ci«

d)en tarnen«/ baju ein großer £b'rt
befi bell?etifct)en ^repftaate«» ein

£bcil ber Äbniaretcbe SSap.rn anb
^iirtemberg in @cbn?aben/ unb ein

Z'ral bc« ©rcBvcqcfj:l;iimö Sälen
geboren. auf ba« 3aür 1760

feerblteb ber biejlge ©rabrrat^ oep

feiner alten @taati<i)erfaifung ; ber/

feibe nannte ftrb SÄagiflrat/ ^atte

einen Q3ür. •rmeiffer, "einen 9?eidj<#

fcogt unb 2\ Äatb^güeber / nebfl

eben fo fielen 8»ft|ern. 3)ie tiafyit
tertammlung ber bürgerfieden W*
fd^üffe bilbete ba« @tabrgeri«bff
welche« bie bürgerlicbe (SJendjrtlun
feit ausübte. ©iefe SBerföffun«,
würbe |»oar febon 1751 wefent(ia)
geändert; unter Äatfer 3ofepb W»
ar^tr ein aan| neue» Regierung«»
©ulreut :l

r86 eingetübrt. 9?arb beut

^ormalpatente oom 10. Renner gef

backten Sabre« mußte Oer 3^agi»

flrat au« efnem ^örgermeifler unb
5 gtfe&rten ©fabfratpen ober ©e<
riebesmännern befleben , unter bei

ren ßeitung bie fläbtifeben »ngele»
gcnbeiren naeb ber ©eriebt<orbn«ng
t?cn 17112 btö |ur Uebergabe ber

©tabt eonftait* an ba* grof berjogl.
£au3 S3aben oeforqt würben.

©egenroärtig begebt ber SJfagu
firat au^ einem Ober6urgermeifter
unb einigen 5Kagrftrat«rti«ften au*
bera QWrger|Tanbe/ wclebe bai |Wb*
tifd;e ©emeinwefen ju beforgen ba<
ben. 2>tc ebctnal^ ton bem ©raöt»
ratlp getragene ©eriebt^barfeit gierig

an ba« gro^crioglicbe ^rabcatnt
über.

(Sonftan* mit ben brep SSorftäbten,

©rabelbofen (.Breitlingen ) Uara»
bic^ unb yetcrebaufen beträgt am
Umfange 4000 georaetrifebe SKütben

;

bie duferen §Bcrfe, ®älle unb
©tabtgraben nirt)t mirgereebnef. Um
ter ben obbenannten ?Wöncb*ff&}rera

beftebt noeb jum Xtytil bad, ber &i*
ter Ätapimner, bie jeboeb fteb ntebt

erfesen Surfen, fobann bat ber^c»
mim'faneiM Tonnen ju Böfingen/
weld) [ebtereö bie wetblirbe Sugenb
in SKeUgion/ eittfi^fiit, £efen,
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treiben, ftccbnen, unb anbern
bäuSftt&en arbeiten mit gutem <gr*

folge unrevriebtet. gur Unterweid

fung ber nämlichen 3ugenb ift ein

£i$eum errichtet, weltbe* 3nftitut

bte ehemalige Stifterfaaft be$ <£am
ton* Slllgau jum ©tit'tcr bat. 3e#
fuiren waren e&emal« bie Sebrer.

btefer @d)ule, gegenwärtig wirb
fefbe thtiU von geblieben, tbetlS

ton roeltftcben tyrofefferen beforgef.

2>te Scbrturfe währen ucn einem
falben 3abre |um anbern. 3n ben
untern Älaffen werben bie @pra>
cfcen | ©cfajirfjte unb ^oefte gcle^rtf

unb in ben obern bie £t)eoIogte,

JDogmatiff ba* fanonifebe SKetbt ,

SRorat, Soaif # Srperimentalpfcnjtf,

unb bie Slnfanaegrünbe ber Ü)uu

tfcemattf. Qrben fo beftnbet fieb bier

eine 9?ormatfcbule, woben ton geit

\w Seit b'jfentlit&c Prüfungen ber

3ugenb angeftellt, unb bie torju'ig*

l lieb ^Beteiligten belohnt werben.
JDie gefe&rte SBelt bat ber ©tabt
(Eonftanj unter anbern ben fo be*

ru&raten SHecbtögefebrten üfrieb 3«r
flusc / unb ben ©efcbicbtftbreiber

Söertofb *pre$biter ju terbanfen.
Unter ben weftlicben ©ebäuben ber

©tabt ift ba* Äaufbau« merfwün
big : ein alteS » fofibeö r (teinerne*

©ebäube, welcbe* 13Ö8 gebaut würbe.
S)'\tv ftebt mau noa) ba$ ehemalige
Starbtnalfonffabe, in welche* man
ben ber berühmten Äirrben&erfamm*
lung 1417 bie Äarbinäfe einfcblofc»

unb, obgfeicr) brep tyäbfle anwefenb
waren / bo* einen vierten ; g>abft

SKartin/ wählte.

3um SKnbenfen biefer grogen Äir*
ebenterfammfung jeigt mau in biet

fem £aufc, in einer alten Siüfttam*

mer / |Wen 9irm ilühfe , in weldjen

ber $)abft Gattin unb Äaifer @t*
gi«munb ben ber ?)abfln>abl gefeffen.

Stuf bei* ©enfer «Snfel, bte burn)

eine 2$rücfe mit (Sonftani jtujam*
ment)ängt, unb ummauert tft,'|te|>t

man in bem ©atriftengange be*

cbemaltgen JDemtmfanerflofteri ba$
©rab, unb in ber £ira)e, bie aber

jefct entn?eir)t inV bai Cpitar^ium
beö berühmten ©rieajen, ©mannet
Sbrifelcra*. €r würbe 1389 ton
ben £ürtcn au6 ©riecbenlanb ter*

trieben/ unb tfarb ju Sonftanj wetb*

renb ber £ird)cnt>erfaminlung 1415,

JDic Orabt Ijat e 'nen fefcr »er*

möglichen ©pitat, welcber bermalen
in "ba* uerlaffene Sluguflinerflofler

eingenommen ift, unb ron einem |Kib«

ttfrt)en ÜJflleger terwarret wirb. 9te#

ben btefem ©pttalrhfte beftöc bie

Stab: ncil) andere 8nftalre"n |UC
Unterriü&ung ter Firmen , ndmlub;
bat' ?vattbbaii6, Safeben - unb Sani
nenamt, fo wie bie 2anbe#berrftbaft
ba« eb«m. bemfapitlifcbe €5pitalamt.

(Eonjlani war naa) ehemaliger
9trc mitttlmäßig befe^igt. 3>ie JBor#

(labt war ba^ $crt ^eterö^aufen

,

liegt ber &tabt gegen Mitternacht/
unb biente ib,r jur ©aju^webre.
©er 9tu6|Iu§ M ^.o&enfeeö in ben
Unterfee t ober ber 9tf>ein/ trennt
biefe« 5ort fcon ^ er ©fabt/ unb
treibt eine gvoge üble unb @äg#
müljle ,

weburd; ber Srabt bebeu«
tenbe einfünfte juge^en. (Sine b'öt/

lerne SSrücfe uerbinbet <peter^au«
fen mit <5onjlan|. $)ie ®rabt bat
eine üier Stutzen f)o^e S8acf|lein«

maueri bie mit SUürmen befe^t

t(^/ unb eiuen 18 Stutzen breiten
ausgemauerten ©raben. 9luf ber
SMbtnbfeite finb einige SSaJJionen
augelegt/ unb ton ber ©eite bei
«T>oöenfee« unb be* 9?{)ein< (tnb

tPfäble in bal SBafper geftitjfagen/

wela^e baß Einbringen ber e^iiffe
ton biefer Seite fcerijinDern tonnen,
©ic SOorftabt Ärcujlmgcn i|l bura)
einen ©raben ton ber £rabt abgei
fonbert/ unb wirb wieber burcf>
jwci) £aftionen Derrbcibigr.

JDaß fort ^)eteröt?aufen / in wef<
cbem bal e&emaPge 9?eid)^ift/ nun
marfgraflicb babtfrfie ©rt;fo§, <Pe#
ter^baüfen liegt - war mit 4 $a;
Öionen ton <£rbe, unb einen 20
SKutben breiten ©raben, bie nun
?r'ö§tentbeti$ ju ©cirtm umgewan*
elt ftnb / befeftigr. 2>fe 2age ber

©tabt (Somlanj/ wela>e ©anber fo
onmut^toll febilbert/ ma^t f?e um
Preitig \u einer ber rctjenbften

@täbte ©eutfebfanbd. J^trr gentegt
baß !Xuge bie maienärifebe $luiü$t
über ben ruhigen fcbwäbtffben Oitan,
eingeftbloflen in- einem ^)afbjirfet

ton ©ebirgen, beren J^aupr in
ewigen @$nee gebüllet ift, wätrenb
tbre unterfte @tufe bic fruebtbarfte

fdjdnfte 2anbf*aft jeigt. §D?an über*
blieft einen Äranj "ton StÄbten/
©brfern, «urgen unb ©cbfbfFernf
bte auf SBälbern ton Obflbäumen
empor(?eiqen/ ober bureb rebenreiebe
#ügel, Äornfelber unb Watten un#
terbroeben werben. Scnfett* (tebt

man bie fornreftben Svenen uu>
13*
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Geftlbe Gcfcwaben«; Dieffett* bit

eratebigtfen Objtroälber bti £f>un
gau£, unb bie fünften 5Batben
auf ^ctt J2>ugeln unb Sorgen S)tU
fcetteul. £>cn berten esranbpunft
|um 8enujfr tiefer ivabitjaft ein/

iiaf" Cturfutf , in welker ©ebirae,

Coenen | SBajfer unb 8anb im
manigfaltigen geben unb S&ebfel
füt) glei&fam wetteifere baß ftuge
be< üi»erraf<breti ©eobaa)ter* |u
enrjücfen, bietet ber bortige $>farr/

«Nünrtertburm bar.

UebcraU ffnber man (Eulfur, upb
jener 2Bobh1anb wirb batb »ieber
turüeffebren » ben biefe Gegenb tcr
oem Freren fo foflfpieligen Ärieae
rcid/Iicfc genofTen batte. 5Dte Obtt*

bäume im $)arabie* na$e Der £raöc
Gonflanj r wela)e im o'a^r 1767 qa
pflanzet würben , ber neue Qlnbau
bc* Degermoofe* auier ben Fällen
unb Gräben bc$ tyarabtefeS &er*

fpreeben ber @fabc Den $errlid>fkn

9tu$en , unb bie beften öluSfl^tett

für bie 3ufunff. 2)a$ £egermoo6
betragt 422 l/23aud>crt, 42 SRutben
19 ötbube / wovon fett beut 3a^re
1800 300 3aucberte angebaut, unb
unter bie Q3üraer terrbetlr wur>
ben; ber übrige iE!; eil aber ift tbetl*

tur $iet)n>eiber tytiU jur Grabung
fces Settel für bie äiegelbütte be;

pirnrnt. £er Gartenbau ber $a*
rabiefer, ebenfalls Bürger ton
Gonrtanj, üerbtent olle Slufmerf*
famfett. «Sauber meldet in fetner

fceifebefcbreibung über liefen %tt
genflanbr bat? ebne bie übrigen
Ärautergewäcfjfe nur allein an fo*

genanntem Äotyl ober Äappibfraut,
wie man es in biefer ©eqenb nenntr
iabrlicb für me$r alt 5000 fl. au«
Oem tyarabtcS auswärts? rerwertbet

werben ; allein biefer @efcbidjtf4>rei'

ber bat fta> fewo&l in fetner &epo#
£rapbte all ©tatifttf t er febr qe?

irret , ba ba< <Barabte$ als eine

SBortfabt »cn Gentfanj nur 34 2Bobn«
Käufer unb 282 SKenfcfcen jäbit

,

unb baß (Srjeugnifj an (Sernüfe,
roeldjeS auSwa'rr« terfauft wirb/

böcbftenl auf 2000 fl. fann gewen
tbet werben. £>ie Seinwaubbleicbe, C
nabe bep (Sonfranj in ber gcfjweij

Aelegen » war febon in alten Qeiten
berühmt , unb ein ergiebiger gweig
Der £anblung biefer @tabt. <Öcan

terfübrte biefe Seinwanb grogtem
tbeiui nacb Statten , wo fit unter
brr $irma , tel« di Constania bei

fannf, unb ju tbeuren greifen ab
gefegt würben. 3» neuern 3«»'"

ur btefer fo wie cer #anbel ötefer

etabt im allgemeinen feörgefd)«mn#

ben.

Sonftanj bat ffrewtag« einen SBoi

(btnmavttj unb 4 mdjc unbcbcutenbi

3afn*tnärfte; einen 8 £age na<b

Oilern r
SDfaria Geburt , (£>t. den*

rabul/ unb einen am £bomaftägr
wo bffenber« tiele J>fjwaAnn aul

bem Vorarlberg a6gcfc$r werben.

UebrigenS näbren fid) bie Sürgn*/
auger <Profefftouiilen unb Stüu|llfrn,

tjon bem ftelb t uub ^einbaue, ff

wie t?otn Äatiöel unb ber Cfbiffabrt,

auf bem SK^ciit unb bem Sobenfee.

äu @nv erbt's unb £anbmcrf£leutm
jäblf Son(ran|, 3 SCpotijcrer, lÖSBi/

cfeiv 2 Bierbrauer/ 1 Bil&bauer, 2
5Biicbfenmaa)fr/ 1 Brunuenuieifter, 3
»^ucbbruifer, 1 Bua)bänb(er/ l$ör#
Oenbtnber» 3 IDrecbölcr/ 1 garber, 1
ga§mablctvl ?eilen^auer/ 2 $ifd}er,l

fäfebuet*/ IGetgenmaebcr, l©affcn6ci

fc^er / 6 ©lafi r , 1 ©foefen t unb
@tüifgie§er, 4 Äolba unb @t(ber»

arbeitet'/ 2 ©artner/ 5 £afner/
5 J?utmad;ci', 1 Mammntadjcr , 1
Gartenmauer / 7 Sbti'urgen u. »an
bierer / 2 Änopfmaajer , 2-Äupfen
febmiebe» 7 Äicfcrmetfter/ 3 Sübler»

48 Äaufleute unb Stv&mtv, SÄürfcb*
ncr, 8 teinettwebci/ 1 üÄcflTerffbmicb/

9 «D?ebl< unb ^abermufibänbler/ 2
SJfaurer/ 1 SRüller/ 7 ©ro§me$ger/
7 Äletnme^gcr/ 1 9^ab lermci|ftr/

1 9Jagelfcbmicb / 2 ^ajleten« unb
Sucfcrbciefer/ 1 <pergamcnticrer / 1
$o[amcutier/ 82 gebleute , t^eil«

bie|tge , tyeilä ben btejtger 9ieb|unft

einverleibt/ 3 9\ctbgcvbcr / 4 ^ ct '

fentlcber/ 4 @äcffer/ 3 @ailer/ 5

(Sattler/ 1 ©aMeifer, 3 ©cdiffincii

(Ter/ 3 offer, 5 ©ajraiebe, 17

@cbnetber/ 14 @et)rctner / 1 ©rfjorn*

fleinfeger/ 25 §et>ufter/ 1 @tein#

feblctfer, 2 ©tcinbaueiv 1 Strumpf»
frriefer/ 2 <3trumpfwirfer / 1 Xapw
jier/ 5 probier ober gfeilträger, 7
Ubreumacbcr , 3 Wagner , 3 2Bci§«

gerber, 1 Spellen web er, 4 3"timcn
meiner unb 2 ^inngiefer.
o ns tanz, Bt^tbum/ bi£ auf bie

Seiten ber burd) ^u(beria) 3tvtnglt

unter ben Cibgenofien/ unb t?on

^>erjog Ulricb t?on ^ürtembera in

feinem ianbe vorgenommenen weit»

aion Säuberung , war M SFi^tbum

(iouttatn baS grögte in ganj 5Dcutf*t*

lanb. ti würbe gegen Open burf|
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tit 3flfer, bi$ an beren €tnf!u§ in

bie 2>onau ton bem SMtfymn
bürg abgeformten ; ton Ulm in

einer gerat en Sinie über ©eborn*
borf gegen 3)eafbo* an ben fteefar

war eä burtfc bie JDiojöfe Würjbi'rg
ti-granit; jvie ton ca über Dönberg
naa) ber @tabt Weil bur<$ ben
©pein-cr @prengef ; eben fo benimm«
ten ber ^etannte Äniebi* über 9fie«

toolbsan , tai £&ai &d)appa<b über
bie Stinjig naa) ©fühlbart) bio an
tue SBIeiia gegen ber OrcenaU/ bie

Warf jtr-iftyen bem ebeutafigen S3:$*

tbum ©trafbürg, ber Stycmfh'out
gegen 3Befl unb bie Äar aber ton
oem ju Saut unb Saufanne bi$ an
ben £tunerfce/ ber bem 337etvopo*

Tirctt ja Sfcaufanb in 3tafien feine

aeiltuebe Äufftebt im (Suben juwei«

fet, roie bie an|logeuben SCfpen beut

ffiifajof ju €&ur in ©raubünfcten.
£$. begreift noa) ^eut ju Zage 53

fanbfapttel/ f beren e$ torfcer 70
batte/ bie in 10 ftrrbibiafonatc ab»

aetbeift waren). 3n ben Sanben
öe<3 f4>iocijei*ifct)cn JBunbei liegen

noeb bie Äarircl , 0rcingartcn/
grauenfclb ober ©teefborn , gReUiu«
gen unb £ocbborf/ bie tier Statt«

tone Sujern , Uri, @n)toij uub Hin«
terwatben* bilben $war nur ein &a<
pitel, aber boeb eben fo tief @crta«
riate/ namlicb 9?apperfd)mil , Sie«

genfperg, SKugwil ober ©urfee, ®t.
(galten / 5Btf, IBMifau unb 3ug;
bagegen ftnb auger bem halben

be$ äanton* gppvnjell unb
der ®tabt @t. ©allen/ bie Sfapitcl

Siarberg, &rau, SBurgborf/ €lgon>/

fiRünfutgen/ Wefcigfonj Wiltingen
unb SSinfert^ur/ nebfl Witnfou
töllig eingegangen. ©emifdjter ©ot*
tcSbienji ^errfebt in ber @raffa)aft
£ogacnburg, Saben/ £(mrgau/ und
im Styetntpale.

3n ben ©taatm ber Stonuje ton
35at?crn unb Würtemberg geboren ju
bem SBisrbum (Jonirattj bie Sanb#
fapitcl Einbau / @tieffenbofen , 9?a»

ten*burg , 3<nt t Wurjaeb/ ©uljait/

£&teringen, QSiberacb, £>ieten&eiitt/

Xaupbeim , Clingen/ SJcunberfini

nen , SKieblinacn « 95laubeuren
/,

Joornftetten » winqtn , ©ei&Iingen /

«Wengen bod& nt<t)t ganj / Neubau*
fen auf ben Bifbern , «Ottenburg/
9?ofbu?cif jur £älfte, Sroebtelftngen,

unb fail ganj Wurmlingen. 2>ie

Äapitel ^errenberg/ ober 9*agolb/

•Söllingen ober {Dagersheim/ Äan»

Gomttir. 197

(!«« / fBatbftngen, Cgiingen / HeuC#
liugen , Urad) / Göppingen unb
fiira)beim tjaben aufgebort. 3m
gfirften t&um JoÜern erbieten fic^

bie Stapitcl ^atgerfoA / ijecbingeu /

@tüife ton Xroajtefftngen , S«ieb«

lingen/ Stengen unb SKogfirtb. S>i«

beooen leperii grögern Knitetfei

wie auc^ ton SRenaen unb ibünn*
aen tfefcen unter ber ianbcö^ojbcit

bc« ©rogfjerjoaS ton ^aben. 2)er

©cefretö entbäft bat tanM&TMt
Jiniaau / ©toefart; / Äeit^enau neb|t

ber Satbebrafftabt (Jonftanj/ (guaen/

einen Ztyil ibe$ Xanbfapitel^ €bin#
gen , einige Äirrbfpicle aus bem ton
Mengen unb ©ulgau; ber 2>cnau#

frei* aber bie Äapitel 9teurircb r

©tübfiugen unb Millingen, neb(t

einem großen Xbul ton «ot^weü/
unb einen s2(nt bcil ton Wurmlingen.
SDff Wtefenfret* umfagt ba# Äapi*
tel Wiefentbal / WaIb«Jbutf ®t.S5(a*
jicn unb Neuenbürg, unb ber ©reu
jamfreil JBreifa<b» ffreoburg unb
Cnbtngen; ber Äiniigfrete aber ein

%\)til bti 5^apttete* gtotpnm*/ «nb erfl

feit bem 3ab«lH08 auf unbeftimmte

Seit bie breo 2tra)ipre«3btteriate be«5

auf bem reebten «beinufer gefege*

nen Siorbnm» ^tragburg. Ueber«

baupt befergt ber Q5tfd>of ton <£on»

flan; bie Stufilcbt über me&r a\i 11<)2

Äucbfpiele/ obne bie 6eo bei" SRefcr/

"

matton eingebogenen 1855 ^fart eycu.

&uf biefem fo wtit autafabnUn
Sanbfiricbe wotmttn juerir Golfer
ton brep ^ai'ptitattonen / barunter
bie mäa>tig|len bie J^eJtetter waren /

bie ton ben alten jtimmerimt ober

Galliern ibre J^erfunfc febrteben.

©te festen ttrt) jwtu^en ber 21ar#

ber tiumtat , unb ber ®itter , bteu
fen an einem Orte 5lmbror.cn, am
güreberfee Figurinen , bep 3'-^ bie

Xugiery unb <3egen ben Stbfin/ 9vau»
rarer , fte (rretften aueb über biefem

gfuffc im Älcgaau aU Sulinger

/

tm e^emaliaen 9((pengau a(s? rato«

brtaer bis tief in ben @rfurar$U)a(bs

weUfcer ton Ebnen ben 9tamen ber

#eltetifcben Wülre tBremui H^I-
vetiorum ) erlieft, ftlle btefe beugt
bureb einen neunjei^rtgen itrieg ber

tortreffliebe J^>efb ber grogen S\c/

publtf Äom, e. 3«^ €jfar/ 56
3abr tor €l}tiffu«3 , unter ferne ©c*
walt, unb biefe gäuber mad>tm nun
eine ^Jrouin* bi5 an beu 9tb»iu au5/

bie iu «^alticn aei;orte. Gegenüber
Punoen no$ auf ber ^>ut jum i&$u|e
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i&rer©rän$en bie tapfern SRarfmam
neu / al* £erren be* marcianifeben

gorfie*, im SSrcilaau , @>c(>tvabcn/

unb am Sfrcfar, Golfer ton ural*

ter Slbfunft ber ©ermanttr, ober

tvie fie felbft Reißen iveltrcn , £ut*<
fenen , beren ÄÖnig <£$renfe|t ben
aewalrigen Moment noep Die @pige
bot. &ber nun füfjrt fem £bron«

,

folger «Ofarobob biefe Sßölfev au*
tr)rem SBaterlanbe naa) Q3öbmen ab ,

«1* ju 9lom Dctabiau fcugujt jbic

Svene eine* Äaifer* übernahm, unb
ein fo fürebter liebe* föcirb bereit*

i 6
» 3ä(jrc beljerrfcbte. 3n biefe leeren

$fäge beifügten frct> au* bem bniarb'

barten ©allien in ber folge «Uerfep

SBöIfcr r ©equancr, f&cbwmatrifer
unb Sribofeu, aueb alte bcmfct;e

SnfafFen , worau* bie aifcmanncn
cntiraubcn , bie ben SKÖwcrn einen

Xvihwt ab|üprten, baber biefe ©es
genben Agri decumates, bi* über
en Qfccfar benannt würben. JDer

berühmte Dberbetyerrfcber ber an
(Siege gewohnten Römer gab auep

feinen bepben aboptirreu ©öbnen ,

JDrufu* unb Siberm* #efepl, bie

unmenfcbliep graufame Nation ber
SKhaticr , bie natürliebe Slbfommlinge
ber <£tru*fen waren, im ©ebirge
ton £irol unb ©raubüubten bi* an
ben 95obcnfee ju bezwingen. Unter

fiarrem SBiberftanbe rütften |te ter,

eblugen bie SSriganteu bep S5regen$,

festen auf ber anbern ©cite mit
einer J.'orte in bie 3nfel Reiebeuau
eine Q3efa§uug, verjagten bie wilben
Rentier ( Lewtienses ) im Eanbfapi«

.

tel Sinjgau, welcbc* mit bem JDorfe

£in; norb beute ibr&nbenfen tr^ÜIt.

Sie begriffe ton ©ctte*t?ere&rung
.

waren ben allen biefen Golfern Per«

frbieben, einige febienen eine erba«

bfue 23eftimniung einem r)öcbften S&e*

fen bepjufegcn, wefebe* unter fetner

Sftenfcbengeftalt abgcbilbef werben
tonne. eineunbcaräu;.te 93olIfommen*

beit befifce* bte ftcb feine*wecj* inner
bem ©emauer eine$$£empcl* einfa)räu<

fe i anberc festen auf wofcft&ätige öle*
mente ibr. ganje* Sßertratten , wie
bie (Staunt ober @unna, ba*Jcucri
ben SKonb »nb bie (Jrbe , ober
J^erba. £>cr ©eefe al* einem ©eiile
eigneten fie ein beiTänbiae* frben ju,

wie bie aufgeführten ©allier ober
Sielten / boeb piengeu fie am Aber«
«Tauben bep bem Seiffaacn i&rer

QMerterinnen au* bem $lugc ber
$00/1/ unb anbern unbebauenbm

SBorfdffen. 2>ie 9lf>ätier ober Strufc

fen wollten obne *o ei) fall ber ©etfe

beit nid)Co rpuu # biefe tonne man
au* fuft&ctipeii/ bem 33li$c, i>age(

ober SSBiubc/ ober au6 bem®etoei5«

be* Cpferoic^c* erfciinen.

£>cr nun über biefe SBölfcr gebio

fenbe Horner war jwar älifcrft tolu

rant» Ire§ jeben Unttitftan be^ fei»

neu 59?cpnungen/ unb führte über»

bie§ einen eben fo uujtnmgeu tyolvt

tbci*mu* ein/ fo/ ba§ man ton

ibren manrfxrlc» Cöottbeitcn eine

?Kenae ©Uber, Opfertifaje, ©trin*

ffbrifren un> 53ottt?e bi* in unfee

geitaher cntt'Ciffe.

JDa» 2icht ber Offenbavuug cnt#

flanb in ben ^Rorgenläubern bt*

romifebeti Siiicbe* ju einer Heil/iW
bie ^Biffenfcbafren am mctfteu Hüb«

teil , unb man gerne bie alten 51' (»

bcru|)(i(en gegen eine vernünftigere

Religion üa'taufcbfe, frübjeuig

genug in ber ^>aupt|labt bei* ta<

mal* befanuteu ^Sdclt älubäuger fanb.

Sie uovue^mfteu @ebüler 3efu gvüm
beten b'«i* «ne Äircbe, unb eine

5??cufle ©Önncr ber g^ttfieben 2ebre

t?on ihnen gebtlbct, trugen vil

^aefef bc* wahren ©laubens in alle

»roPmien be* Sieifb*. «politifebe

58erbä:tuijfe , Raubet unb bewerbe
A
macbten biefe Religion |uerft i«

arögern @tabten bou ©altien b(#

tanut, baju bie fcmbe be*^iftbum*

€onftani gehörten ; aber ma)t früher

al* im twepten äa^r^unbert tritft

man in oem ^)auptorte 2ion ( Lug-

danum ) wo^in bie J^elrcrici- auge<

wiefeu waren, eine iabfreid(>c §fcri*

Ocngemeinbe unter bem ©ifebcf

«JJotjjie an , ber bep einer Söcrrcl*

gung bc* ^eibenbolte* im 3ä^'
al* ©rei* ein 9£artpvcr würbe. 3-'f

ihn folgte etn ©rierbc, ber tugcn?-<

pafte unb gefebrte 3renäu*, ber

un* ton ber glücf(id)cn ^uebreitun^

ber ^^i t«li!^ « ^ettejion m in Qmllitti

fibon jiemliit j^uoerläfffge geriet«

liefert. 3b*" W«ft< wiebtige ©c»

febäft am meirten am Äerjjetij ba cc

unter anbern feiner göglinge einen

gewiffeu ^aiü* jum S9ifebof Un Jnnbe

Der Ungläubigen ( in partibus in-

fidel mni ) weihte , ber ned) tcjnt

eigene Äiojöfe baben fonnte, fiwj

bevn überall umbergieng, ©ette^

?©ort ju eeitünbigen. 3" ^ cr

Hen Spoitc bi* brieten 3abr&uubert*

fonntc bie ©allifebe ©eiOlifbfeit fben

auf emc ©piwbe iufajnau-n berufen
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»erbe« / unb e$ ifl tein 3wetfel mefcr i^ren Untertanen beut 8rtani$mu*
übrig

, ba§ c? nta)t aua> bereit* am bcvfiefen.r blo§ blieb (ihtfr ei-id) 11.

5Kbei»e rbriftlirbe tyrofelpte» gab. ein fatbofifeber (S^ritf. er gab feine

Die überaus ftrengen Stifte einiger »teebter, ßlotilbe » bem &4nig ber

Äaifer/ benen bie Untergrabung ftranfe»/ Älobwig 1. » iiir ©cuublin.
ber alten 9tationalrefigiou geratyr« tiefer mugte inbeffen balb ber Spnvt
lieb fef»en / traf felbll auefc bie 2egio< fdjaft fetner trüber unterließen/

neii/ wclcbe an bieftr ©rauje in n?ie ©obemar / unb ber burauntifebe

9efa$ mg lagen/ darunter bie 2ba ©raar teure tvieber blop 2 9te#

baifdje befonbcrS befdnnrifl; alfo genten.

muffen biefc ffieligionegcnofien be# ©unbobob iit fo untorfabtig/ fei»

rcit^- gebropt b«ben/ " bie Öbcrfcanb nen ©ebwager f Älobwig I./ 3abr
luacwiiincn. 50i>/ ju befrirgen, terlicrt feine

gontfantm ber ©roge fanb fefcon Struppen in ber ^>d)la^t bei? JDijon

im Anfange be3 4tcn Saptyunbcrtf unb fliegt nun $ricöe mit feinem

für gut/ $4) m biefer tyartbep ju ©egner «um Untergang feinet SBru»
fajla^cn» um ferne SZejbcnbubler berä ®o8eai|llr ber u)n torber be»

Icicfcter auf» Dem SfBcge ju räumen, wog bie Staffen |u ergreifen f bie*

IDabcr cr ebtenen bereit im 3al>re fer würbe bierauf gcrobtet f unb je*

346 bei; einer ©pnobe m St'öll» SBi« »er blieb 8$e|l&cr b«$ ganjen SCeieb»

ffb'ofe au3 ber ^aepbarfrifjaft be$ cor»? btS nun 3^** 31*»/ wo er al* ein

jlanuföe» ©prengetö/ afö 3efc ron weifet* ©efe(gebcr unb ein buitjai

©pepei*/, SJmaub Pon ©tragburg mer&rtaner jlarb. Uutfonft bemuore
unb 3uftinian pon 31ugfr bep $afel ficb ber fromme unb gelebrte Q3ifa)of

(Augusta Rauraoorutn) , wcld;e Pon SSieme/ 3fctmu6 Slbituö, tiefen

fliub 347 ©arbifa untenciebueten. ÄÖr^e» pr b|fentlid»eniÄ»nAbme.be<

JDcr pcrfolgtc SBiftbof ^tbanalluS äebten (SbriileutbumS ju bewege» / fo

faub ©ieberpeit in Pallien / gegen feb 1* w fa»tf Den Äatbolife» gebogen
bie 2Jria»cr / alfo muß in liefen war/ bie |te$ ungebiubert im ganzen
iänbern bie reine fefn berrfefeenb ge* föeiebe in ibreu Stireren einflnbe»

wefertfepn; allein bieferblürtenbe Sit« burfte», aueb aUe moglicbc jgrepbei*

Öanb ber wahren ^irebe üerounfelte te» aenoffe» : allein c$ gelang ibm
fieb im Anfange bc$ 5ten 3abi'bnn* bei; feinem ©cytte ©igi^munb/ ber

bertö bureö bie ^treiftuge ber grau« nun bie Äroue befam.

famen^unne» au€ bcrifcartarep/ öene» JDiefer jeigt einen, befonbern Sifer/

bie ebeft fo »»gearteten Deutzen fybU ben -berrfebenben Qfruuuänttri au^u«1

fer bie ©neuen / Alanen , 95anba« rotten , er überläßt H fcew Siatbe

len »nb 5Be|lgotben folgten, alle« ber 8tf<$ftfe , Mcfan Ucbcl a^ubcl*
an^p!tt»berte»/ ob»e bat ^»eifi'gtbum fen / er erlaubt i.*)iicu ©pneben iu

ju feboueu. @ie bemütbigten bie palten |»?vo»/ ;tt ^a»num i» 3autl
fdjwacpen Äaifer be« alten 9{om3/ - unö eublul) 317 ju vSpacn i.. Der

tuelcbe e3 fogar gefebeben latftii mußs nSmli4jen ©egeub bei; i£t. 59foii^

te»/ ba§ einige biefer «Barbaren/ einem 3orf ; öabeu ein fi>if*of rßu*

bie SSurgunbcr, ebenfalls geborne bulcuo ton Sjinfcouifia u»terfa>rieb/

©ermanier (bie au^ bem beutige» mit bem bie Su*t!je ber Äird>en*

Traufe» b^fommcnT fieb über bem^ Sonlc^er bec SJißtbmnS §onftanj bc#
• Dibein i» ^)eli?etieu fo nieberlicim/

-
ginnet.

ä!5 ue»n cS ibr ^igentbum geioefe» I. ©wbulcu« ift alfo ber erfte fBv

tpäre. 3«»" ©lüefe nabmen |ie SC\xU febof ]^u Öinboniffa/ einem alte»

tur/ ©irren unb Religion pon ben rb'mifebe» (Sartrum an ber Äar, ba*

rÖmifi;en €i»wobnern an. 3pr erfier ton \\o<b einige Siillc im 2)orfe

Äouig ©unbifar begünftigte bie wabre SSinbifd) jn feben »»b. £r tritt

$ebre/ (bmint aber gegen bie #unneu mir aller 3uPerIäf»gfeit im 3«»br

in ber ©rblacbt tom 3abre 4^0 um 5:17 bei; btefer ©pnobe bei* burguu*
ba5 2ebe». ©eine bepben ©öbne bifeben SSifdjoffe üor allm befantt*

©unbeueb unb (£c>tfpcrtct» I. triften ten 9?ad)folgeru in ber (^efcbidjte

ibr eroberte« 9ieieb. ©er ertte wablte au*-'. 2)a mau feinen früheren tem
£po»/ ber aubere ©erif .ju feiner »et/ unb er termutfrlkjji uifbf erft

Ä^ftbcHi- ©ttübeueb b»»terftftS 4 avfgeilefl: h>i*rbe/ la§t fieb auf cm
©obne / inner benen (Äunbobob/ fruteret« £af;pu biefe« ©i^^ fa>Iie»

©objgijU "nb öobemar mit aUe» fie»/ im ipenigfie»» ber ^eltetifa)e
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filnt&eil ba* «i*t&um* Senfta«! un*
tcrgebeu war. ©einen £ob rerrät$

feine Urfunbe.
II. ©rammariu* ift ber jweyre bc*

far.nte 3nb«ber D 'c f'* @tubl&" ju

SOinbonifla / ber ben ein ir S8erfantnu

lung ber burgunbtfifren JBifcbbfe 535
|u (ilermont ( Averni ) in Der che*

maligen tyrotinj Shwergne erfebeint.

aefc^ai) mit «Bewilligung be< Stbs

mg« ber ffranfen / $$unbebjrt 1. /

bem biefe xänber unterworfen waren/
als er ben lefcten Äonig ber S3ur*

gunber# @ob;mar, gefangen nainm
iinb 534 feinem Steide ein fciOe

ma^fe. Äiefcv Eroberer war ein

(gobn ^ietrtct) I. uub ein 9iejfe te$

großen älobwig I. / ber bie SlUcman*
«en bejtegte/ mb wegen biefer ge*

wonnenen ©djiaebt bei? 3"fr»* 4*»
cm (Sortjr würbe. 3*m fiel alfo

ber 2fncb«il be$ Tneuunu- fconflauj

in €>ej>waben H$ an bie iDonau ju ;

tagegeu gemattete er/ baß fiel) ein

£i)eil ber tyllemannen am JBobenfce

unb im £i;urgau bi6 an bie SKüh/

bem jlötug ber Djtaet&en, Stbeobe«

red) / einem artanifeben gürilcn er*

aab/ attrb biefer »äntbeil tommt nun
cur* bie ßieae Stbcubcbert I. um
ter bie £ei?eit der Jranfcn im 3«br
536. ©eine bepben OnfeK ber £b<
nig Sfcilbeoert unb Glcrar ber ente

gaben tljre ^inwilligingi eine rterte

tfircbenterfammlung 54t nac$ Or*
Icaus au$jufd)reibeii , Dabeu unter
ben fH-älafcn ber fränfifeben Nation
Qrammariu* ton SSinbenifia ben
J.9ren <J3Ia0 einnahm. $alb barauf
flarb ber Äonig Styunbebert I. unb
fein minberjabrtger @e&u £hunbe*
bolb befemmt bie Ärone ton Sfuftra*

ften S4?/ baju bie £änber auf bcöf

ben Stfbeinufcrn geregnet würben.
fDiir beffen JBcnjhmmung huvftt ©raun
matiul noefc einmal einer fünften 9?a*
tionalftmobe ju Orleaiif im %xt)V

&49 bepwo^neti/ wefebe <£#lbepertl.
jufammen berufen batte.

tSie lange noefj ©rammattuS fei«

nen ®tubl befafl / ober wa$ er für
einen 9Ja*ft fger erbteft/ barüber
fremübt man ftc& umfonft (teuere

Jtunbe }ti erlangen; erft fpeitcre

@rtir ftfteHer wollten biefe Sucre mit
einem Dpbtarb , «Hiera tiu#, ©ete<
nrt unb auefo mit WarimuS auSfüfe
ten, ber fiep juerfr narb Gonifanj
terfligt ba^en fofl. Auf ter II. @p»
nobe \u Silicon im 3a&r , bie

Von bem -ftmug ©yuuam, einem

@e$n Äfefar I. , |ufammen Bentfe«

würbe/ war feevmutbttcfy aueb (in

*8\\'d)of t?on SSmbifrf) ober (Ecnjlanj,

aber wir ^aben feine ttrfa^e i^n

Stubolf ju nennen/ ba ibn feine

Urfunbe feunet.

ni. UrfinuiS fbmmt in einer ©teitu

fdjrift an ber Sflauer ber Äirrfje ju

SBinbifrf) ali ^ifebof uor
?

bie er

ita $bre ^eid'geu iDTarttn^ bur<$

een ^aumeiitcr 2tnculf mit £ü[fe

feinet
y2h\U? i af ohü ©ctibafb ober 5Bon

ftcfccr ber borrigen (Hemcinbe roieber

erneuerte. £a feine 3a^re^at( an#

gegeben i\i t fo bkibt nur forief ge*

wi§/ ba| er oljne Siberforucfc in

biefe STfibe ber SStfööfe gebort/ btfi

fen ;cit(teber Obhut 3BinDifcb unter*

geben war. Qftctfetrbt war er gerate

er j euige/ mit bem ber bi fdjöflirtjt

©tuijl uacb €onffani fcorgerürft

würbe.
5>iefe ®tabt tag wcnigflen« tn

ber nämftrtKU ^rotinj b.ee iOfetro»

rolitcn ton 3$ fancon (Vesontio)
bem SEBitibiffb bi?ber unteraeorbnet

wart uub bie SBifcb'bfe ton ÖonHani
blieben e$ noctj ferner eine aeraüine

pett/ übten i^re geißlia;e @eria)t^

barfeit tu bem nämlichen ©preugel
au$, geilattcten einem beftauöiaen

^efan ju Sßmbifcb befonbere Sfon

tüge unb fegar bie in ba# fuufjebntt

jjabi'bunbcrt ein eigene^ (E^orgcvid>t.

(Sonftanj bat fein IDafepn ben 9?b*

mein ju banfen / bie e$ in ber ^ro<

tiuj Maxima sequana wiber bie

(giufäffc ber 2111cman neu aU ein

(5a(le(Ium angeregt/ unb tym ter»

inutbHd) unter Äaifcr Sonflantiui J./

€uloru^, biefen tarnen betlegten/

nadj ber ®?eonnng ber äftern @4inft»

ft dler. Sag man ben 33ifdwfc|l$ na

4

CEonOan) terfc^te # gefebab baa'iitf

baintr unter einer näheren 2tuffi*£

ba^ ^brifientbum unter ben ÄIIe>

mannen beifer ausgebreitet werbe/

allein ba$ 3abr lägt ft* unm'bati<6

beflimmen/ of?ne allen ©runb beu*

ten einige auf Älotar Li anbere

a^er asf Sbilbepert II. / ein @o^n
@iegebert I./ ber faum ein 3abiv

nämlicb ?93/ biefe 2anber 6e^errfebte.

IV. @aubentiu§ iik nacb einem

Äafalog ber 3lbteo @t. ©allen ber

naebfie Q3ife(jof iti fion(»an| na<^

(inu^/ ber naeb bem bewährten 3c«a>

niffe be$ gelebrten !KÖncben SBala»

frib@trabo uo$ lebte» a(^ Kolumban
606 in biefe ©egenbe n fam.
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IDiefer SBater bieler aB»«nMSnbi# bem tofarrer SSitlintar twn Sirbon,

Tefcen SJfonc^c au$ Srfanb erfcbeint ber tbm tweo ©eifthc&e, Sfragn <
litcrtf am 4jofe frtfnfifet)en Äo* unb i^cc&or # jur Sfcbienung gab.
nig$, Strtnct) II.< wirb aber burefc JDiefe entfafoffen ftefc bereit tm 3-
bie tfabafe bei* ©rofimutter biefeä 612 auf gttratfcen be* in be • ©e*
gürten, ber übel beructjtiaten QJrui <jcnb funbigen JDiafou Jpiltebofo mit
nebilbe, vertrieben, unb folgte nim t&rem tjjcuren Jrc tnbe au einetn
unter beut ©ebufce be* St'cmig* SC^cu« bieten ©eböfye in ber finfamfett
bebert$ II./ bem Berufe eine* <$lau« ju leben. i? ter am ^füßeben @cet/
ben$prebiger$ im ©efofge feiner <9e# naeb war nun bie erfte Anlage ;mn
fä&rtcii , ©al!u$ , Attala f übaqeotb, Älofter ©t. ©allen , wefefce* bfof
feminin , $unoc, JDonwal, ^ufta* eine eleube 3clfe war» fpater aber
fiii5 unb ©urgan, al$ er bereit* in lum ftürüVntbum beranmueftS. ©af#
feurgunb mehrere Äföfter angelegt Zu« tefag ferne gemeinen äenntniffe
batte. @ie trafen am Sürefcerfee in ber «r*neofunbe, wirb berufen,
beo Stogfen notb eine SÄcnge Sin» bie ioefcter be$ #er$ogg ber Mfto
Ijänger be$ alten beubmfeben $ber* mannen ©unjo, bie Jriebbnrge,
glauben* an, ber neben beut ©>ri* wetd;e an ben £roner?en @iegc*
RftifftutM im @ebwunge gieng, 3bre bert II. toerfobt war, fron etner
-tyrebigten würben mit'Unbanf bc* febwereu Äranfbett ju bnfen, bie

fofcnt, (tc fa&en ftcb alfo genützt' er au* glüeffieb berjurteften wu§te.
tyre Steife bii an ben 35obctffee fort* Sur SBctobuung feiner «Pfüfje unb
jufcfcen / wo jte ju 2lrbon Pfarrer $unft, brachte ber -Oerjog ben tjeif.

S5>ilfimar gut aufha&m, unb ifcnen ©afluä bei? ©elegenljeic einer neuen
©regen* f Brigantia) jum fcufent* ©ifebof^wabl bem üerfammelten Sit*
balt empfabl. Jf>ier arbeiteten fit ru* ju gttlftam im 3» 613 in 95or* •

«n ber reu'giÖfen ©itbung ber an fd)fag» Wefc^eg bie errte befannte
ibren alten ©ott&eitcu noeb anbän^4 JDiojofanfimobe tft. ©allu* wellte

lieben @bri|Ten, gaben fteb nebenbei* ba$ ©elüobe beS ©e(jorfam$ gegen
mit bem ge(bbau unb S3aumjud)C feinen ^ei|ler Kolumban , ber ihm
ab, ober (trieften ju i^rem Unten einfdjarftc/ ohne feinen Hillen feine
IjaUt $ifcf<erne|e. §5ct? ©etegenbeit SBUrbe anjurubmeu/ ni$t breeben^

einer garten ibeurun^ untertrete n0(^ weniger bie @a|uugen ber afi

ffe ber ^5ifa)of ©aubentiuö ron €on# tenÄira)e, wefebe feinem JremMinge
fianj mit ©etreibe. Sie feblecbt um gefratteni bie »ufficfit einer anbern
ternebreten Sinwobner wollten fl cf> $errfd)aft ju haben ( aU ba*,u er

ibre ©ewobnbeit ber SBallfatwten in berufen fei; / frirtägt alfo au^ &e*
bunffe £aine, ba\)in nt t)tiU$t mutb btefe (Stede a\\i , fo gerne bie

güge tjornabmem ben ©öttern ju Slnnabmc iebermann gewünfebet Vit*

opfern f nic&t nehmen laflTen, wur/ te. fcr bewirfte aber bennoc^ bunfc
ben über ihre neuen üebre ungebaU feine treftlid;e 9!ebe/ bie er uacb
ten / unb bringen e^ beo bem $er* bem ^oangefium unter ber <D?effe

aoge ©un^o ju Ueberfingen, wo er bieltr fo ml, baß fein 3og(ing,
feinen geivö^nfifhen @i$ fyatu, fo 3obann L# eiuftimmig gewägt
weit / oafl biefe Jrembltnge beS tan* würbe,
bc$ berwiefen würben, befonbere^ ba
Äofumban otyntfyin bro bem bama(e> V. 3o&<*ntt t.j geboren in ber

berrfoenben Äonige Sietricb II. bon ©egenb oon ^bur in ©raubünbten
Slutfrafien in Ungnabe war. 6r tu ©rapö in ber ©raffiljaft Serben»
fiob atfo mit bem größten Stbeif fei* berg, gebilbet ron bem b. ©adu^
ner <&d)üUv naeb 3faHcn » wo tbm ber i(mt bie b. @ebrift erffSrte, be«

berÄÖnig ber tongobarben, #fat>iu$ flieg ben bifeböf!iet)en ©tubf/ al$

5(gifulf, ertaubte, ba^ Älofter SBob* er eben ©iafon war. fr verliert

bto ^u bauen. Unterbcflen ftarb ber feinen tebrer unb ©Önner 027, nae^

55ifcbof ©aubentiuS 615 ju (SonfTan]|. bem er tbm borfcer ben ®cgeu er*

Scftimban mu§te feinem treuen @ebü> tbeilt. ©al(u^ begab iteb wieder in

Ier©aIIu^, ber i^m boefc auf allen feine borige 3clle. 3*>b<*nn würbe
Sieifen autl feinem QSaterfanbe gefol« uon ben 3 ^tfaVöfen t?on 5(utun,

aet war, jurüef fafTen , weil er am glabianu* t?on SBcrbun/ German freb

lieber litt, biefer nabm atfo feine unb 2(tr)anaftu$ wn ©peyer cinejc«

gufluebt Wieb er |u bem alten $vtmt)t, mi^t.

Digitized by G



202 Constanz. Constann,

Vf. 5J?artianu<, ben ber Äönig
^Dagobert I. fein arme* Q3i$tbum
mit beffern Sintänften oeifab» bef*

fen ©ranjen bcfiiiumtc, unb ibm
flxm ein &orf, $ifd)of$böri im
Stburgau/ }um ©efebenfe nebft an*

bertt <&rbä(en in einem £etfamente
com 3abr 63 > wrmad)tc/ gab au$
tpeife @cfe$e toibe* fc^äbfi<p( 9ieli»

anicu M £t'9bcnrbutn& Siefcr 23i*

fiD cf iceibre no4} ein 23ett>au» in
@t. iEnupert im SCrciSgau 64$/ »0
tie ©ebciue biefeS #poftel$ ber Su>eins

lanbe ruben» ber aU ein tyügnm
au$ ajrittanuicn bieder fa:n / uub
für 3 c fa Scbre fKärtnrev wurde.

vii. 9?cfo tft bloß baruöi befaunt/

tocil er bie oen SJäubcrberben gc*

plünbertc gelle be« beil. ©alluS bt*

juebte/ befleu Grabmal erneuerte,

unb ben cerfebeuebten Süngcrn «frag*

nu* unb £bcocor £rc(t |ufpra4i
bie in ber $olge (1* um bie &ut<
breituna bc* £caugelium$ im
gau ober Sttttinannenaau 6td über

Kempten au ber 3Hfr cerbient ge*

mart)t b«bcn. ©eine 9?aefypc(ger blie*

ben lauge in 2)uufelbeit oerborgen/

einige (äffen einen SBifcfcof £bcobor

3 693 ba$ große föüußer ju güritft

t reiben , bagegtu ®augolf rub Sibcl

umfontf bei; altern 3^! 9 C» gefuebt

»erben.
viii. Qfttbotn teirb cou bem be<

rühmten ($f)romCf<brcibcr, .$crrmann
SoutrafuS, einem gebornen Orafcn
Cou SÖÖringen im jürftenr&um %oU
lern/ angeführt. <rr foll 3«br 736
geworben feu» aber olnie SBeufafc

ii bifeboftiiben @t$e§, fo, baß

man auf (Sontfanj febloß, unter bem
biefer Wurf) oon SRciencnau tfanb;

allein anbere glcicbieitige 3aui*bÜJ

eber / wie öa$ com ^lofter Säuert
beim / (teilen ben nam(iebetwQ5ifi(>of

ebenfalls auf» oljnc ben Ort ju bc<

ffimmen. <JRit mebrerer @i*bcrbeit

fällt in biefe <£poebe ber fcbf $4rs

min, ber auf ber ^ufel Sfeirfjenau

im Q5obcnfcc 727 bie ebmtalä bes

vübmtc Hbteo btefet? tarnen* errieb*

tete; er prebigte in Oer umlicgeuben
©egeub ©otted $Borc, maebte Öbe

ftreefen Sanbe$ mit feinen daneben
urbar, bie tyntn con bem großen
fränftfeben gelben/ Äarl Wartcff
gpfdjenft würben. Sine Utfunbe
nennt fogar bie Dörfer 2(llcnfpadj/

?KarfeIftngen » SBcllmatingcn , 2tU<

wanlborf/ grmariugcn unb STalt»

bruuu 1 bie (U angelegt unb uuu

Stgentbum erbietten. JDer unruhige

J^eriog S^cobalb / von QUlemauncn,
»ertrieb megen folgen SBorjügcn aui

9ieib ben emfigen ^irmtn naa> 3

3abren / biefer beforberte naa)^er

in ber Crteuau bie Anlegung ber

Älotlci* Oeugcnbacb unb ©«buttern/

unb ftarb im 3aor 754.
IX. Siubolf cber ftobofb fömmt

unter ben ^ifebofen uon Snirmam

nien in ciuem Briefe ^'abjl <&w
gor IIL im 3« 740 »or, bem man
feinen anbern S>i^ ali gtttftaity

lufprtebt/ obwobl er nid)t angegeben

ilh ^r tfmpff blt ibnen bariu !>tn

i?erbien|}i?ollcn Sifpopcl ber &eutfdKn/

Q5onifa| oier SBiufi'ieb/ «neu €113'

länber , luelcber aber biefe ©eqen»

ben niebt befugt*/ fonbern imvitu
ben arbeitete.

X. €prcufrib toar feit bem %&\)t

746 Äbt in ber Sieitbeuau/ rad»

Äebaö Sobt/ bev biefen Wntyn
uorftanb, alt ftcbbo ein äbnürtje*

©cbicffal battc r toie Pirmin, ^un
tvurbe er im 3<*br 7v39 aueb SB.;Uof

äu (Sonftau)/ loelcbe SBürbe er 10

3abrc begleitete — uad) ber beutli«

eben Slngabe bt$ bereit» erwähnten

(Qefd)iebna)rei6er^ ^errmann uon

SBöriugen. fDfit ibm fänc^t nun eine

jicmlieb iuoerlätT*?gc3ieibe ber- S5ifa)öf»

uon Sonftanj an.

S(n einer üom b e 'l- SSonifaj fll*

£egat be* pdbfllicpen @tubl» au^ge<

febriebenen9?atioualfireben«58erfamui«

luug am UntriT$ci;i 3. 742 fonpre

er megen befiäabiger Uiirubf ber Silier

mannen.« bie mit ber fränfif$cu9c«

Steruna unjufricbcn tcar.cn / teinen

lut^cil nebmen / tvobl aber fem

Vorgänger, ber ehemalige 316t £e^e
uon meiecenau/ att tvtrtltdjfv $i<bc-f

ju ^traßburg / bem Sttcnbcnnmiiu«

fter feine Slufna'jmc ju batifen bat.

XI. ©ibouiuß ift ebenfalls ^uglfi^

JBifebof unb %bt in ber ftcubeiuut

com 3abr 74^» bi§ 760. £r fömmt

iu einer SBerfammluna ber franfi<

fiten ©roßen unb Prälaten na^
(Sompiegne, 3- 757, mit ben foiu>

limen ^ammerboten con 5t !fcinaiw

nien 5ffiariii u.9Jutbai'br bie naeba^
änbertcr^egicrungsform nun auftatc

5er ebemafigen J^crjoge bie @ta.u*'

ccnoaltung'batten. ^cr Q5tfcfjof

nu|re ibre ®un|l/ biHigte il;r

ScrecbtcISÖerfabreu ictbcr ben etilw

[6t *u @t. (Sailen , Otbmar, all

fie mebrere ©üter biefer $?oiuije m
S8e|l6 nahmen/ unb raaa)te einen ^«t«
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fim), na<f) befienXeöe tiefe« Äfofler

aur immer au fein $ed)\\iit ju jte»

tjr.i; allein er fiarb, ebe er biefeu

«Plan ausführen founfe 3-
"
6°.

Unter iijm würbe wat)rf<$eiulti$

ba'S $5 iStgum Gontfana fcon bem ?D^c#

tropo{jrcn iu SBcfaucon getrennt,

unb bciu (Stuhle $u SRainj unter»

würfen, welches ber nunmehrige <gv\s

töfrtwf *3onifaj mit apoiloliföcrSBoll*

madjt bewirf«.
Xli. 3o^anti ix. luerfl etnSffihuft

in ber $etcfymaU/ bann Äfet ju'St»

©alten, entließ wieder in feinem

Uenzen Älotfer, Wirb $}ifitwf im 3«
760/ er nimmt $lnttjeil au widjtigm
©taat£gefd;aften auf bem SRcicfoötagc

iu Artigen, wobin Stdnig <J)ipiu bte

frantiffbeu ©rogcu befdueb 3. 765.

$r feuert D'ttru $u Sfout mit bem
SBtftyofc Jpebbo »on ©tragburg unb
bcin €nfetf<fpft 2ullu$ rom winj
im 3. 774. »urie be$ ftepoci«*

muß oerbädjtig, unb bie^ondje .ron

©r. ©allen bewarben ftrb bei) Äarl
bem ©rogeu , wie bie t>ou SKcicbeuaU/

um SSßabJfreuijeit ifner 5Bov|lct?crf

al$ biefa* 3Konard> 3. 78() nartj Gen»

ftanj tarn, <£r (tarb 78 L in ber

Stcicjjcuau / unb würbe bafelbtt in

ber £r. Äilian* t Äapelle beugefe&t.

XIII. Sgine oba- %ino au* eu

nem anfe&nlicfcett©efd?lca)tc ber #lle<

mannen / ber ftlbft mit ber @e*

mablinÄarlS be$ ©rogen #ilbegarbe

terwanbt war/ unb tu allen Urhtn*

ben al$ eine tyerfon fcom erften

«Kange crfcfceint. €r fefcte e$ at'cfc

leidet am #ofcburc&, baß man tinn

bie 3lbmtnitfratton ber ©efcille fcon

€f. ©allen überlieg gegen alle 23or*

fttlluugen be$ Slbt* Sujalbo, unb
toerwafjrte forgfaffig bie feinem #ortV

ff i ft c nachteiligen Urftmbcn biefeä

ÄfofterS , worauf eine 2Kenge gwifh
«ntftanbrn. 2luf ber9;eieb6rerfamm*

hina; i" 10?atn| 3. 803 erhielt ber

$M4)of ggtno kefottbere SSafaflcrt

auS bem meiern SJbel. <2r tfarb

813
XIV SSoIflcoj, ein fteffe feine«

93orgänger£ au$ bem tiuigau/ war
e^emal* . ein Sföönd) $11 igt. ©allen,
wobiu er t?iele ©efäüe rergabte, aber
eben fo wie feine Sorfa&rer |lcf>

tum Öbte bafelb|t aufwarf, bi$ im
3. 8.16, wo ©ojbert gewählt würbe.
Um biefe 3"* «rf(f>ien er auety unter
ben frcmttfcfcen SR ie&^rtän ben bco
bem (Eouocnte $u Sieben 3abr 817,

balb kAxaui mit bem irjbiftyofe

SlifluTf ton tRatnj auf bem 9tcic$8f

tage *u Liebenhofen 3- Ö21r |v*

ber Äronprinj be« Äaifcr« £ubwig 1.

be^ frommen / &>tt)ar (14 ^i« 3r*
mengarbe jur©emal;liu wählte. €nbi

tommt er &ur^rouin&iaU£5tmobt
naa) SUaini im 3» 829 unb öerfcfcice)

3. 8^8.
XV. gatomon 1. wirb i?on fei*

nem Somfapttel gewählt u«b t?om

Jtaife^ / Subwig I. bem frommen,
auf feiner SBurg Sobmaun 3-
6c|tä'tigt. ^r war ein ?Ofann» ber

au ©elcljrfamfeit unb ^römmigfeit
bie meiften 3 ;itgeno(fen übertraf/ bat

ier ber Sfööndj OcfrieD t?.5Öcifenbtirg/

fein in beutf^e SJcime gebraebtei

^rangetieubufb ibm tvet^tc, welche«

nod; ijeute all ba$ ältcftc 15entmal
ber frcinftfttVn JDtfbtfunjt bewunbert
wirb/ a ;a) ein ttnnrei$er ^onc^
iu bcr9t«idienaur irmenrei<$, wugte
biefeu fctfdjof nirfjt genug 41t rfi^
mcu. JDcr S?omg Xubwig ber 2>cut*

f bt üertraute ii^m bie wiitjcigucu

^taat^augclegen^eiti'H» gab rm ben
Sluttrag mit Svcgtnolf / etnen 3utfii'

arafeu im ttargau, ju Ofteringcu
im JJa^v 8VL eine Unterfndjung ton
lunepmenf att eine ^ gewtife Angela

trübe iljrcu2ficfigenen €;igimai* frc9«

gefpfOiten. ©pater übernimmt er

einen tynlifttn S3efe&li a\$ 9t*-ptu*

acr fein Srbtbeil ju 9Jei'olte6ivtfare

§. 8h2 beut Äloffer <St. ©allen über*

lagt. (£r f'ömmt ^ur Umtobe ber

beutfr&en Äireoc naa? SRainj 3. 8">2

unter bem berühmten €rjb;fcbof SRbai

$an wegen einer aewijfen ©#wär»
merin » v2:f)iota foll fte gebeigen t)a*

htu) bie 3n*tbümer in ^cbwaben
auffhrcute. 2)te alte« 3rrr«ngcn mit

@t. ©allen Nörten bura) ben fRitöff*

tag tu Ulm 8*»4 auf, wobeu fein

#bcf)luft wenig üerlor. QJen einer

anbern 9lici<t)öt>crfammlung ^u 5®ormi

3. 857/ wo e$ um Söereintaung ber

4>oajüifter {Bremen unb Hamburg
ju t^un war/ fdjicfte ?ub«vig , Stm
nig ber IDeutfcbcm biefen '^ifebof •

©alomon nacb 9Jom als bctellinäft)*

(igten mit bem 55ifd)of Slnfganttl

t>. aSrcmcU/ wo ber ^)ab|t ^icolau» I.

entfetteb im 3a^r 838. ^aa> feiner

SKücffünft erfetjeiut er noefc im felren

3abr bep ber ©uuobe ju SO?a

wo bie €b« jwifcbeu ^lut^erwanb«
ten im 4ten ©rabe gebtlltget würbe.

£D?it einem allemauntfcben ©.tugrar

fen ^Bartttbar bcfttditc er beu^ieifüf«

iu aioblciii im 3. u.u $u ^na
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f gelegensten be* ttutfätn J>cfe«

»ru'r.i et mir bem SSifebof einrieb
ton £i(betfbeim ba* o/.'te $(rit(^
inen iwtfeben Starl bem Äablen ten
$rantr«icb/ unb feinem Neffen Yo«

tbar, tfonig ton iotpringen, wieber
berjuftetten» a!$ er bie rert)tmä§ige

©f.nablm JDibberga ton fid) fc^ieoi

unb ba^ea^n f\d) eine SBalorube
bepfedtc » 3abr 862. ©alemon I.

Uad)it tUn glüiltcb auf befiVre

ftnnunaen. !Dte fOteonungcn ber

flr«fd'M i; en unb larctrn M?cn Äirdje

werben aud; ton ben beutfdjen

s fajöfcn geprüft tu SföormS 3- 868,
babe» ber Q3ifa&cf con Äonftani
ebenfalls feine Btimmt giebt unb
3. 8"1 ftirbt. Cafomon batte in

feinem £irfenamte ben
XVI. $atego sum StacbfoTger/

einen SJfann ten qreßem Serbien*

fte, beflen warme SKenfcbeuItebe ftrt>

beo ber bamal* berfdjenben #un*
gerfnotb befonberg ausjieinjnctc. er
war ein SBoncb au? ber SKcidjenau.

XVIT. ©ebbarb I. bat fieb blol

in einigen Ur Funben erhalten, bar«

in er feinen fllrebipreffcoter 9ii t>»

frib naeb ^iricbterf wegm 3et^enb<

©treitigfeiten fdfidt , m\$t in

bortiger £ircbe erregt werben »oll*

ten 3- 874.
XVill. ©alomon II. war jugleicfc

ttbt ju Pfeffer« r in J&elteticn, un*
ter|iebt fid? mit Äarl bem £tcfen
ben £ aufefc -Sflerb.jnbluna.cn iu<£fd>enj

im Xi^uraau jwifeben bem Äbte
SSolfeno ben SK&einau

f unb bem
trafen ©o*bert im Siettgau feabr
676 unb 878/ beo benen er wegen
feiner 3ebenbguart |u (grungen für
ba« £oebfu'ft ttitereffirt war. "Cr
wußte biefe Garbe mit b m ®bte
£artmut ton ©f. ©allen in ©üte
bettüfegen. Gr erfdjemt aueb al*

faiferltdjer ©efanbter im Xburgau
3. 886 mit einem ©rafen Velbert/

. bem Stbte Stuabbeb ton ber SReinjc*

nau# unb .fciltebolb, trafen im
ttbeingau. dt flarb im 3. 891).

XIX. Gafcrncn 111. , aus einer

•Iten Sitter« gamilie im 5tljura.au,

aber niebt gewiö ton ber 95urg
fftamfrbwag, geboren, ©ein ©ru<
ber SBafbo war »ifebof }U ftrei«

fingen unb 2lbt |u Kempten. €r
würbe in ber ©rfjulc }U <St. fallen
ton bem geübten ÜRetfler 3fo ge«

bittet, ber jeborb feine frülpjeitige

SJerirrung au* jugenbfiebem Scittjt«

jinne sticke terftinbern fonufe. €r

fdmmf auf Smpfe&lung bei übte*

©rirnalb , töniglirben Srjfanjler*,

unter bie JJwfgeifllicben 8ubwta<
bei Seutfdjen, ber feinen aufge«

weiten ©etjt bemerfte . unb i|jn

|um £offaplaii unb üHbt &u Slhoan*

gen maebre. Surrb bie @un|l feu

ner Sfcronfolger erraff er auai cbi

wobl mit $erbru§ bie 96(eoen
Stcmvttn, ©fefferi unb enWicb 6t.

©allen felbjt, beoor er *8<.faof in

Con|tan4 würbe 3« 890. Cr maa)tt

twepmat auOnbarbt eine Äetfe nadi

5?om, wie ei bamal* @itte war 3.m «nb 917. «r bcfleibete bie an*

febn (testen Würben im beutfajea

SKei^e, unter^eirbnete als ofcnflü

cber Stotariu^ be* €rjfan|Ier* tuiU

warb ton SKainj 3- 885 eine Ur#

(unbe 5taifer Ä'arl beo £>idtn in

feinem ^allaile ^uSBobmann am f8o*

benfee, begfeitet biefen SRonartfen

auf ben C!oni?ent «ad) 0unbetfl»r«
(er im namfrrben Sa^r , wo er au(|

wirflieber Weifbtfanjfer 6en oen

9t*iebltägrn ut granffitrt würbe.

Unter £ubwig beut Stinbt nabm er

feinen geringen ftntbetf am @raat^
ruber t wie er aurb bie Geführte
leitete unter Äaifer Äonrab I. rem
3. 912 bis 918. fcu$ &. «rnulf

feba^te biefen Wann überau« an

feinem $ofe. ©eine ^atbebraldabC
Gonflani terfab er mit 2J?«uren

unb graben wiber bie <£in&riia)e

ber ^unaern f er unferfebrieb eine

beutfebe National .-©pnobe |u ttu
bur 3. 895, unb (ianb mit bim

Cnttfaofe •••to ton swaiw ouf

einem tertrauten ^u§t , er rannte

biefen fdjon a\i 3tbr in ber Reifte*

nau. (Er ftarb-3. 920 unb b«nttr*

tie§ ben ftubm eine« ber gröften

?0>dnner feine« 3*brbunbert*, ber

oli Äenncr unb SÖerebrer ber ®
fenfebafren mebrere ©eiftef proburte

bintcrfi#ß# ale ein Qtbid)t an fei«

nen ftreunb ben ©ifrbof JDabo j«

SBerbun / barin er^ben JDrang be<

e.-tncfüls feiner 3<it beweint, an4
eine Gfegie an ben SBif*or" Si'a'«

bram ton ©trafiburg, bem er Stroit

einflogte. SDie yfalmcn in b«r

fraufifdjen, latetmf^en, bebr&ifa>en

unb ancn)ifiten ©pradje nebfl einem

^örterbud) werben ibm bepgeleat.

5Dte ©un(t be< &oH >og tbw cie

«iferfuebt unb SKtggunrt be«J Äbeil

unb bie befannte ftebbe mit ten

Äammerboten f5ertbofb unb @r«

oranger ton VUemann ien B u #
bu
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auf Me JDiepolb*f>urg gefangen
festen, Don wo i(jn fein SOctcev

Cnegfrieb wieber befrepte.

XX. «Körting, eben faß« ein 3&g'
ling Don (3:. ©allen, ido er

einen SRÖnrt), ©tapertr *um Cef?«

rer gatte. $e» bem Äonarefie
ber beyben Jtönige Don granfreia^
unb rDeutfcfclanb ju Sonn erförint
tiefer S5ifcbof 3. 921 nebft anbern
beutfa)en Drälaten aI5 @cbteb*rtft«
rer/ icel(f)Co 31uU er mit J^er^o^
53ru*arb II. oen ftllsmannien für
ba* JDamentfift Siira) 3. 924 Der*

fab« €r röiumt jur 2(«n ©nuobe
na* ttlrpeia 3. 931 unb (Srfurt

3. 932, wo Ä'omg £einria) L felb*

}ugegen n>ar, unb ftarb 3- 935,
nadjbem er Dörfer jur «Erhebung
junaer GcifHigen feine £cmfrf)ule

Derbefferre.

XXI. ffonrab ber £eilige
f

au*
bem aften ©ramme ber mächtigen

Seifen Don JÄIrborf in ©(pioabeni
ein ®ol)n be* ©rafen ^einrieb ton
toatta au« bem banriftfcen £aufe
Jbob'nwartp, uer mehrte bur<b feine

Erbgüter bie Gefalle feinet £ocp*

ftift* tu fculenborf
r flöolpottwenbe

fcep 9\aDen$burq , ©cra, ^roljnbo-'

fen unbflCnbefjuiqen an ber Donau.
Sr gab (1* ade SÄübe bie ff<r»

ebenjuetjt roieber bt* ju i&rer Quelle
lurücfju&nngen

, aui bie i§m au>

tertvaute ganje Äir(pe, rein Don
allen ffeblern , treibe burd) Unroifj

fenbeit unb <0?i§braurfje ber ©lau*
biaen entfern, ju erbalten» unb
feibe bev reinen <5briflu**£e&re

»ieber jujufü&ren. 3«beg in biefem
SJabrpunberre bie äirebenprälaten
fut) oft an ben JQ'öftn ber Äönige
• uf&ielten, unb bie bifayöflicpe SBür*
be jur gierbe ber tyaläfle bien*

te, blieb Sonrab bep feiner beerbe,
unb lieg fiep feiten am Jpcfe feben.

3n 2tug«burq unb Snaelbeim, wo
fta) bie SfinpenDäter 948 Derfauu
weit Ratten, fpielte er eine ber
erften Stollen. 3n ber Uebevieu*
gung, bafj bie tPriefter nur bie $er*
»alter ber ftirrt;enqüter ftnb, loollre

er ntc&t* Don ben Cepä&en beö

•fteiligtbum* ju einem nur toeltli*

eben <Bebraua)e antvenben. IDie

Slufyierung ber SKItdre unb Srbau*
ung ber neuen Äiraje; mit benen
bie Qtabt (Eonfranj unb bie umlie*
?enbe ©egenb pranaenr jtnb fcba>
erc JDenfmäler biefe* ^eiligen #rai

taten/ unb bal begüterte £ofpi taf
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In fconftani, n>et<$ep ber &. Gonrab
für frembe Ätanfe unb arme Weifen»

be erbaute, unb mit ©nfunften
Derfafj, erhält noi) je^t fein unau#<
I6fd>bareö 9(nbenfen. £r fehlet bie

^eereefol^e bem Äaijer Drto I. bem
Vrefen aber bie Q0tn na-t 9vom
iur Krönung 3. 961. fitfä biefer

SXonarrt) mit feinem Xljronfoläer

ju <f onflaiii anfam, fo ftarb cer

T'romme ötfcbof plö(fia) tut 3. 972
unb f.egt außer Cer £omfir<$e bep
S'r. ^k\\unni Stapelte, in ber ua<p

ber £anb Don bem ^om^errn Ufr

rieb fcon Sli<tent^al i^ra iu Obren
über fein ©rab erbauten fet. (Son#

rabd Äapelte begrabein
xxii. (Samenolf, nacb einiger

£0ieDnung au$ berjantilie bon5Se|b
laufen/ erhält bie Äonfefration

Dom €rubifrt)of tSiltigi« uon Wainj,
bebient |ut bei berühmten Moniten
92otfcro Don @t. ©allen als eine!

Slrite* unb flirbt hu 3a>r 980.

XXIII. ® ebOarb U. , ein Go^n
be« ©rafen Utto Don ?5regen| unb
Jöietburga feiner ©emablin/ bro^t

feineu SSrübern mit tRaa)t ibm fein

€rbe }u Derabfolgen, »elcbe* au*
Gütern $u ^oternborf, J^afelnw

baeb, 9)tloIftiigen unb geiteväöorf,

au§er jenen näa)jt Sur^aa) gelegen

nen, betfaitb.

<£v tauft ben tRbncben Don Äei#
ojeuau einen ?)la& bep feiner (5a*

tbebratfabt ab, unb baute mit gu»

ter &u*|lattuug bie berübmfe 9bteo
9)eter^baufen. 9tcbft biefer neuen
iSbtep u>enbete er ben grögten 5£bcil

feiner Borgen auf fein eigene*

&omftift foioobl/ all auf anbere
3(rtne unb 9lotb(etbenbe. Sie Sin«
tünfte feine* $>m&um* waren bie

jäbrlifbcn Ginfünfte ber Sinnen

^

unb ©eb^arb glaubte/ bag er bie

©ctjä^e , bie er au* bem £eitig»

tbum nepme, in ben @egoof ber

9lotbleibenben beffer , al* in einem
lebenbtgen ^eidgtbume Derberge.

<£r lnärtjte eine IXeife nan) Rom,
um Reliquien |u erhalten 3. 989«

bielt im 3abr 995 eine 0onobe für
feine ©eiRliebfett, (lirbt 996 im
SJufe ber ^eiftgfeit, unb würbe in
ber Don i&m erbauten Jtlofterfiraje

tyeterlbaufen begraben.
XXIV. Lambert, ein ÜR'ona) ton

^eter*|)aufen/ begleitet mit feinem
JDienftmanne ben Äaifer Ofto HL.
auf feinem ftömeriuge , 3a^r 997/

»efe!b|t er eine ©Dnobf mw\<i**
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tief. £r ifl in 9?euenbura an ber
• JDonau, 3. 1005 # wo Staifer S}t\n*

n4> 11- )U ©erupre faß; tfiramte

für bie örriduung be« «SiSrhinnö

Bamberg am' fcer ©onoee |U $rantV>

furt unbSRainj, 3.1007/ unb ftirbt

im 3al?r 1018.

XXV. $Kurbarb,erbälf fein<8iStbum

burcp bie ©nabe be« 5taif<r< £cin«

riit> erfebeint bep ber 3Beibung
ber £atbcbraitu\ije ju Bamberg/
% 1019/ «nb tfarb ju Neapel im
©cfolge be* Äaifer«, 3. 1022.

XXVI. £aprao, ein faiferfieber

£cfgetfUifber/ befannc alß ein from;
wer unb tugenbbafter <?taat*nninn/

ber fav feinen «Metropoliten» Slrtbo

Pen tKatitt/ nefc|t ben übviqen

£ufragans93if<böfen bey bemtyabft.

^enebiet V 111. um eine ermäßigtere
©cbanMung hitttt 3. 1023, audj

bep ber Öcrfammlung ber beutfeben

©tänbe ^ <5*mb 3abr 1054 &ube
unb (Sinigfeit bep ber neuen &><
tug$wabl empfahl, <£r Harb ben

IBren SKäri 1026 unb liegt ni<Son*

ftanj in ber JDomfircbe begraoen.
XXVII. SBarmann, ©rafpon $i;s

bürg unb Söllingen/ ein üJiönd?

pon Cinjwblcn. Bnbere Perfekten

ibn in bie fficiefcnait. <2r war alä

SBifrtjof bei; ber Ärflnung be« &ai*

Utt ßonrab II. M ©a!ier&, unb
bei) einer Pcm pabfte 3obann XX.
xtx SKcm gehaltenen Stircb'UPcrfainmt

lung gegenwärtig im 3abr 1027.

Stoib barauf befam er#crrmann IV.,

£er$og ber QUIemannea |ttr (Sr<

liebung; er beavub feinen Sruber
ferneft 11. 3. 1030. «9?it bem fon|t

gelehrten QCbce ffierno t?on SReicbc

nau befömmt er ©rreirigfeifeii/ al«

tiefer Pom labile 2>cr;üge erpiclr,

welche er ol« (Singritte in bie bt»

frböffiebe ©f vcrfjrfanu anfeben mußte.

@r tübrte bieüber 3. 1032 ben bem
ATatfcr Älagc/ unb ließ nan) einer

©nnobe ju <Jcnjlan| bie ^omiftfa?
Iien biefel Prälaten bjfentlirt) Pen
brennen. <Sr Harb im 3abr 1034
unb wtirbe jir Gonflan} begraben.
XXVIII. Sberjarb, ein »ruber

be& torigen / \)itlt eine ßunobe 3.
1043/ alö ber beutfdje Äonig £ein*
rieb III. nacb Conflanj fam, unb
einen $eicb#tag bielt/ wo er einen

ewigen Sanbfrieben befa)wor/ babep
alle^ebben aufzuboren, unb bie£iii«

Sörer ©nabc }U hoffen bätten. £>er

Mfdwf maept mit anbern beutfeben

Surften ben Siomerjug mit im 3.

Consta tib.

10{6/ wo er ben ©snobtn \n fyu
ria / «Sinn, unb !?cvtr.utfcli<b au<b

|u Sjom bepjlimmte. (£r ftarb p!b|»

lieb ben 24. JDe;. 1047 jh 5Kom» un6

liegt aueb bafelbtl t er bem dtngai»

ge inber@f. ^Jeter«tir4>c begraben.

XXIX. JDiefriä, <|Jrob|t ju SJdjeti,

<£r&!aptan uitb Ständer über mcb>

rerj 9rooin|en/ erbälr von faiur
J^einrt^ 111. bie ^.-(ebnung ü^er

ba* ^ocbOtft Sonf^anj/ er femmt

feit 1038 bi« 1047 in Urfiinben im
terjeidmet}lart bei &ibifooH Saröo
ton ^uun; Por/ er uvtfcr in ®;

genwart beü Äatfer» baS neue^ün^
(ter in ber SKeicbenau 3- ÜHfit «f*

bin au<b ber ^)ab|l ßeo IX. 1049

bep ber 9?ü<ffe^r con einer Sin
cbenPerfammlur.g tDi\rtij fam.

JDtefer ©iftpef tnttt fem Jeben bin

22|1en 3unp 1051 unb liegt ju 6on.«

Oani in ber er. ©ccpbanöhvd?e tv

graben.^
XXX. ^umclb (ein (Sbler ton

S3onntfetten/ SieligtoS ju Oinficbifn

unb ^robtf beö ©tifte« ©oßlar)

Wirb ebenraü* bureb ^atfer ^etn*

nd> III. jum SBt^tbum befdrbrrt.

£r befommc/ wie feine Vorgänger/
Qwiftigfeuen mit ben 5Konrt>en in

ber SlftaVnau t bie am romifte«
Jöcft' um Unabbängigfeit bublren.

3m 3apr 1064 weibte er bie ©Sc*
fler ju ©cbaffbaufen unb SRurt unb

iei(bnete (tcb unter ben 35ifcbbfen

feiner 3»t f» fe^r au^, baß ^eim

rieb 111. ibm (lerbenb bie ©orge für

bie (Srjiebung feiner £ocpter em»

pfabl. 2)er römifrt)e tyabft ^eo IX.,

ein geborner Slfäffer au« bem^anfe
ber ©raten Pon Sacbeburg/ be*

ebrte ibn nad; geenbigrer Qtug«bun

gifeb^r ^ircbenperfammlung mit feü

ner ©egenwart in 5vcnilanj.

flarb im 3obr 1069 unb warb in

ber ton ibm neu erbauten viatLc-

bralfirnje begraben. 3tuf i^n fpfgte

XXXI. davl, 2)omberr ju tKag»

beburg unb ^robfl ju ^arteeburg/

geboren in Düringen. «Kan Pen

wenbete fieb in ^onRan| iwar für

ben bortigen Äanoni!u« ©ieofrieo,

^otfanjler ^einrieb IV. einen ^Rann»

ber anwürbe unb moraltfcben 2Jer»

bienften ^arfn weit überlegen war;

allein bie ©d}(aubeit bes £e£rcrn

unb feine Perffbwenberifcbe fietriebi

famteit Perfcbafften biefem bie Oben
banb. Seo einer ^propinjiah ®9*
nobe |tt SRainj 3. 1071, aH er

über bie unreefetmäßige ((eguifttieii
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fce$ $5i$f$umS jur SRetpenftpaff $tt

fcqcn würbe/ unb ben i&m Povge*

egrert SSefdjufbtgungen ntrtjt Wei»

ter au$juwei*btn Permodjte/ trers

jtcptete er nc b auS fr per £nr*

fd?(iefiung auf Sfing unb ©tob unb
legte feine erfaufte SBürbe niebcr.

XXX11. Orrol./ ein grcpberr
ton ?ierbeini unb ftanonifuS bes

5Keicf>#ilift« ©oßfar/ ertält nun ben

biftp&fli<ben ©tufcl ju &onf*an$.

Gr raacpre fi<^> alo ©cfCfcrter be»

fannt, ber ein Obsequiale, s. Offi-

ciale ftprieG unb Dom ftaiftr im
©raaff rarbe gebraust würbe. SKarp

einer Urfunbe war er ju 9lugfc

bürg bep btm #oflager 3a§r 1073.

©Iei<p barauf £teit tyabit ©re*
gor V1L ju SRom ein 5?cnjifium wi»

er bie 6tmonie unb bem Äcnfubi*

nat ber ©eingeben im 3< 1074, ba*

bep aud) 2ftgcorbnete Pon (Senjlanj

wegen ibrer 3wif>rgfeit mit Steidjf?

tiau erftpienen iuiö ben SBefebl an

Pen S3ifcpof jurücf brad)teti/ bog er

alle, welcpe um ©elb tyfrunben
erbielten, pon tfirdjenbienjTe ent?

fe^te unb feinen mit purere» bc*

flfifren ® ctflltcr>cii , worunter er bie

feerbeiratben jaulte , mefcr erlaube/

«Weffe ju lefen. Allein ber ^tfcpof
Otto 1. empr'abl feinem Stlcru*, in

einer recbtmh'gigen (gt)t , bie ge*

ffpwrrtte Äeuf.pfceit Brenge ju t»cc^*

aiten, bagegen ftd) aller 2luef(pwei*

gen mit ^eufubrnen ju entböltcu.

hierüber ergrimmte ber $atfl, baß
fein neu au'gctrungeitcf j^öltbarge«

fe§ rtelc @d;w:enafeiten fuibe, fuö

ben 93ifd?cf na* SKoiu t>ovf |ttf> bep

ber (gpnobe % 1076 ju flellen , wi»

fcrtger.faUS fcp tic ipm empfohlene
beerbe owiydlem ©eborfam enr*

bunben. Otto blieb feinen ©ruub*
fäfcen getreu , bielt |t<g an ben Äa #

fer J>einricp IV. nnb wobnt bem
Srenuente ber beurfeben 23ifcpÖfe ju

SBormS im % 1076 bep. darüber
wirb er Pom SJabfte entfefct unb
mit bem Sanne belegt. JDic römu
fd>e ^aftion balt eine gürtfenper«
fammlung \u Ulm 3. 1076/ ttobep
Per apojloltfrfje SiJtrar be$ beutfeben
9?ei<ps / 35if4of Stttmänn pon ^af»
fau, benSBifcbof PonStonjlanj burcp
Wrf e ©ufpenften ju gewinnen fua)t/

ollein btefer lie§ Pon fetner ©eftn«
tiung niebt ab/ bii er wegen bem
©egenfönia / SRuboIf / Sonjlann
fel6f% perlä#t3abr 1077 r »oorauf er

3. 1080 abermal« Pon ber vtmifäm
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Äirtpe auSgefcb^offen würbe. 2t
ftarb in bem Sril ju Äolmar im
€(faf 1086, wo er aufy begraben
wurC»e.

*XXIIL !5ertbofb I. wirb jwar
Steidj giwÄb!t S 1060/ war aber
ertäntig tranf unb ftarb tut 3abr

108W oiJne wirflt^cn *8e!i$ ergrtn
fen au paben.
AXXIV. ©efbörb III. / ein©obn

Scrt$o(b< l. / J*»crjogi pen 3^cr:ns
gen, 3nbabei3 ber S3urg Je.

unb feiner ^Wrpten ©euiapliu y&tat
trijf/ einer @rf;we<terrc<vrer btr fo

fel;r bcrübmten Watbilöis ü. ^lle/

Sftarfgräftn Pon Xufcia o^cr g'o»
renjf unb ^onPcutuaLb^ ©oiv^
baue ©f. Sturcjti jju .WV^ati/ wrb
bureb ben römtfdjen Seaatch SJifdjof

Deto pon 0]>ia junt ^ortleber beä

5>i?tbum5 ^'onOanj nol) bep ße bt'jn*

ten be« red)f»nä§igen $tf.po^ Otto 1.

im 3abr *WM befÖrbert. J^terau^
entfVanb ein allgemeine^ 5)Ji§ver*

finügen unb ein trauriac* @fptema/
o, baf ber 5)rte|lrr S^rtbolb pon
6ort1ianj/ ein SSÄömt/ eine 9Jpofo#

gte für ©ebfcarb Iii. febreiben mugtt/
cer nun bep bem ftoiurfotm Q.ueb«

linburg in ©a<tfen erftpien 3*^6^
unb tn feiner ©Ärbe in ©egenwart
be$ wtber JJeiltrifb IV. gewählten
beutfd;en otönig^ .^errmann Ih\YMu
gef würbe.

llnrcrbeffen bttft bie fotferfirOe

^pArrbep etne^unobe AUÜSÄatnj» w^f«

n>e Otto I. fernen £tt wieber ein«

ivtnepnten bcii^I, unb bagegen
©eb^arb III. in bie $id)t erfi^rte;

allein Otto mußte im 3. 1086 wie?

ber weirtjen unb ftarb ju 5toImar
im 6ffa0. 2)cr .^erjeg «Serbolb II.

Pon 3^beingen führt feinen &ruber
©ebbarblll. mit einer jlarfen SOtacbt

natp eonflani , wo er eine ©pnobe
palt 1086. $atb barauf erteilt

ber neue tyabft Urban 11. bem 33i»

fdjof ©ebbarb 111. ben 9\ana eine«

arortoltf^enSSifar* für gamSeutfcb«
Ianb3abrl088 mit unumfepränfter
SBollmacpt/ ba# 9(nfa>cn be« römt<

ftben S?of<i ju btuftiyen t *Pe(a)e«

ju tbun er nidbt fäumte. vir bei

wcrf|>elliget eine $ir#enperfamm*
lung ju €onf»arij 3- 10*>4 in @c*
genwart feine&Q5ruber$ uub^Belfo IV.
wiber bie <ßrie)1eivb* unb Pimente,
aua) wegen ber jwepten ©emabltu
be« Äaifer« J>einrj<$ IV., bie-Älage

fübrte/ bag man ir>re (Jbre nnb
Äeufajbett verlebe. £>itfe
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fam nacfcmatt bor ba* Eonjiltum
!u tylaccnia 1095 » worin bcr <ßafett

clbfl curfc^ieb. ©ebbarfr HI. er*

'Amt ebenfalls babep. 5J- rt) der

tyabrt tyafcat 11. fibertrug (Seebar-

ben bie ©teile eine« aroM'fben 2e#

gaten m JDcurfcblanb 3 Wv9 / al*

er rerbiu Uten eine £ionbfan« @iv
nebe |u Eonttani gcbaltcn 3» 1098,

allein im 3«&r *103 würbe er noch

einmal ton feinem ®tubl tertrie«

f? cii unb bagegen Ärnolb , ein 93ru«

ber be* Grafen JjJ>einricb$ ton £ei*

ligenberg, ein tDCbnct) ton @t. $al<

Icn , buret) ben Patriarchen Ulrich

ton fifqutlcia eingefefct, bcr com
©egenrabft 5tlcmcu| Iii. ju9?at?cnna

auf Stuften bc* ^rjbif<t>oi« ton
•Kain* SXutharb bie Äonfcfration

erhielt.

UntcrbcfTen lebte Gebharb auf beut

CJcinvarju-'al&c» tric im Erif. £ein*
rieh V. fällt ton feinem ©atcr ab/

fei/lügt fich jur phbfrlicbcn Garthe»
3. 1X04 # erbalt bie £bfolution we*
gen bem geleiteten Eibe bcr £reue/
ton ©cbharb III.

f im tarnen bc«

^Jabfte> unb t>iclt eine @pnobe iu

«Korbbaufcn in <£acbfcn im 3. llo\
Vorher fefctc ©ebljarb *u ®o§lar
ben ©ffcbof Sfiibclo ton S&infcen ab,

unb wählt ©oöefcbalf/ unb nachher
erftteint er mit bem rbmifeben U*
gat föicharb , 95ifchcf ton ftlbano,

auf bem SReicOStaae 111 Wahn 3ahr
1106, wo er ^einrieb lV. feincf£bro*
ite< terluflia eitleren, weil er im Äir*
ebenbanne fei?, unb flau feiner Jpeiw
rieh V. erheben (nlfr. 3«* tarnen ber
beutfehtn @tänbe macht er eine Steife

nach 9?om, um ben tyabfl ein^ula«

fcen , in IDeutfchlanb ben ^rieben
jwifchen bem Staate unb ber £ir*
che h<riuflellen$ «P wohnte ber @i>*

nobe ju ©uatfalla he», unb febrt

endlich mit Unmuth nach Gonftan*
jurücf , weil tyafcbal 11. heg allen

feinen Erinnerungen unbeweglich
blieb, darüber terfällt er jeboch

felbft heo feinem aro§en SBerbienfte

in Ungnabe unb fhrbt ben 12. 9?ot.

1110.
XXXV. Ulrich 1. , eiu f>ohn bei

Grafen £arfmann ton Äpburg unb
Millingen 1 ton ber 9belbeibe, Grä*
ftn ton 9regen^, wirb ton Äaifer

^einrieb V. mit SJing unb @tab
belehnt/ baher er auch feinem 9*6«

«merjug folgte. 5Bon bem unbieg*

famen töab|r tyafidjjal 11./ tonnte er

btelSBefl&tigung nicht erwirfen, unb

t

Co ns tanz»

erhielt felbige erft ton feinem ftaaV
folger ©elajiu* IL im 3ar)r Uli*.

81 rf bem Äcicbf tage ju 2E£oim£ %
1122 entwarf er mit anbern gcitf*

liehen unb weltlichen Surften ba$

eifte ffonforbat ber beutfehen 9fcu

tion , um bem langwierigen "intefti*

turfriege jwifeben bem £aifcr unb

bem ^abfte Äalliftu« 11. ein Enbe
111 machen. Er hilft **cu Äaifcr |u

©peger beerbigen , ift bc^ bev ®ahl
Lothar«, ben er über Srrajjburg

begleitet, fommt |ur <&v"obc uaeh

SKonn« 1 iiivU auf ber SRucfrctfe

im großer @t. äförgen auf Um
6cbwar|WaR) 3- 112", unb liegt $u

Couftani im (Shor bcr 2>omfira)e be»

graben.
AXX VI. Ulrich 11., ein frerberr

ton Äartcl im Jhurgau unb 9Kbn<h

ton ®t. ^laficnp fiubet fich mit

beut ^ei^ogc Heinrich bem 9raen
ton dauern burch ©elb ab, oer

feine (5at^ebral|labt belagerte, las

bep ein ®raf Heinrich ton ^eiligem

berg bai 2eben terlor. Er m
mit ber beutfehen fKrmee beSjtaifer»

Xotharö nach 3talien 3. 1137, beo

feiner Äücffebr befömmt er ein« ?eh*

be mit @raf Siubolf ton ^iegeii|

wegen ben ton feinen 8b"tn an
^eterf baufen tergabten Gütern unb

fchleift bie Q3ura Äaihl , bamit (ich

ber geinb berfelben nicht bebienen

fonnte. Sa^ IDomfapitel äußerte

hierüber fein SRifltergnügcn , feien

auf legte er feine @telle im 3- H38
nieber unb ftarb att SDccud; in feü

nem toriaen Älofler.

XXXV11. £errmann 1. , ein ge«

borner ftregberr ton Slrbon , über»

lägt fein rätci-licbcS Erbe ton 500

ÜKarf ©über, womit er Slarfj im

Sptqau , SXüplhauJen unb SBoIftm

gen taufte t bem J&othflifte. Äaifer

Äourab 111. benufcte ihn al»

fanbter nach 3talien mit ßrtlitb

55ifchof ju «Bafel 3abr 1150. $alb

barauf erftheint er oep biefem Jiir»

ften auf einem Äontcntc ber beut*

fchen ©tänbe ju SCegene^burg Jabr

1151/ wohin er ton ben romifebut

Legaten uir Ävonung eingeladen

würbe. Er befucht auch in biefem

3ahr einen Sfeich^tag (u dcnftaiu/

unb h'lft fineu ^anofneben errief

ten. Änfang* wünfeht er einen W
wifien IBounigrub bem ©omfapifel

tum QSifchof ju geben/ ben bn*

4to6ft 3tinojeri4 111. aber terwarf.

^eriog Eonrab t. Seihringen/ M
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lo r ton fBurgttnb terbeerte be$ ¥>'v

föofi welt!in)e $eft$ungen im Zt>\m
,

flau / darunter bie ©cblofler Saufen
unb Äaftel waren, im 3abr 1132,
bi$ enblia) ber fofgeribe Äaifer ftrie«

brieb 1. , ber SRotbbart, um feine

Streue unb Sfnbcingttcbflit *u frefob«

nen, Ibra jene golbene öulle auf
einem $ürftentaae $u (Scnftanj 1155
ausfertigte, welcbe bie ©rängen feii

ne« 5*i«rbum* benimmt/ unb ibm bie

©ereebtfame eine« weltlichen gürten
beftätiget. @em unerwartete* €nbe
fdflt in ba* 3. 1165; ba* eftor ber
jDomftraje entbä'It feine ©rabeSftätte.
XXXV1U. Otto 11. ein ©raf ton

£ab£burg , tyrobft ton ©t. «föortj /

unb Jöomberr ju BugSburg, wirb
Dom #ocbfttft poftufirt, ftirbt aber
tief ju früb / 3. 1173 (einige raffen

tyn tm 3. 1169 febon gerben i um
geartet fta; boa) ton ibm fpätcr
noa) Urfunbcn »eigen), Äuf t^n
folgte

XXXIX. «Bertfcolb 11., über beffen
JJerfunft geftritten wirb , ob er au«
einem Bittergefalecbte im SJrgau
au Äiftnaa;, ober im 2#urgau ton
JBuänang ^eiftammc. (fr enbete
feine 2aufba&n 1181; aU er torfjec

|u ffiora, 3. 1179 eine @pnobe um
terjeta)nete, unb ift im fyov ber
€atbeb raff irrb e begraben.
XJU Aerrmann 11. ibn bält man für

einen Cblen ton ftriebingen. <£r

toobnte unter beut Äaifer Jribricfr 1.

mit bera romifaen Ä&nig ^einrieb
einer ftärftenterfararalmig ju (Eon*

tfanj bet, 3- Ho3, wo er mit ben
9btfanbttn ber 2om6arbie bie bc*

fannte $rieben*fonftitution iura

©runfcgefcfc biefev ©taaten maa)tef
er lebte bei 3. 119t
XL1. JDietbefm , au« bem ffiitter*

gefrblvcbte oon Ärenfingen im Afett«
gau, Vlbtin ber dtera)enau, welkem
ber £eriog $b»Kpp. ton Sltteraam
«ien tor feiner «breife nacb ^ilien
bie @taat$terwaftung m Schwaben
im 3« 11%- fiberträgt, war torbin
auf bem SKeirbStag JU «SBorraS , unb
bep bem ^ontente ber beutfeben
Surften ju tKublbaufen, wo . ber
Jperjog #ertbelb V. ton 3%ingcn
auf QU börifte SSeidjSwürbe Seritcbt
lebete, unb blieb «ein eifriger $m
bänger flbilwp* ton @<bwafjen.
«r ftarb |u (Sonftanj bm 12. fcpril
1206, uub ift ebenfalls in berJDora*
firebe begraben.

*JL11. «evmr, jjrcitferr ton

Cousunz, *G?

€>tauffett hu $reiigau , föbrt Ärtea
mit bem fcbte ton <£t. ©allen, UT
ria) ron .ftoljenfar, weaen feiner 2e#

benberrlicbfctt auf bie $ura 2ii?etnet,

btf fic bie @aebe bem tyabfte 3unc*
ten^ 111. im 3«br 1209 |ur Snt#
fcbeibung tortrugen r welcher |U
©unften be< €rfteru unter ber Äufi
läge einer «ntfebabiauna ton 500
Sftarf ©tfber/ ben »uöfprua> that.

ÖlUetn Äaifer Otto IV. erWärt bat
Seben al« bem 9?eirf;e beimgcr'aUen

,

unb bepbe Prälaten würben |ur
$Kube terwiefen. tiefer tBtfa)of

ftarb im 3a$r 1210 , unb liegt im
(Etjor ber IDomfircbe begraben.
XL1U. (Sonrab 11., uerber ©om»

trobft» ift fein ©raf ton fifnbea)*/

für ben man i^n ausgab» fonbem
ein <2bfer ton JCcgerfelben , aul
bem niebern 2lbcl im ^urgau. £r
tnelt im 3a1)v 1229 eine 2>ia,öfan#
fpnobe, ftarb ben 6. @cpt. 1333 t

unb rubt in ber JDomfircbe.
XL1V. ^einrieb L » auf bem ebfett

©efebteebte ton jannegg, bringt bie

^»errfebaft Äügenberq an fein £ocb»
ftift , att ^einrieb Sre^beiT t. iau#
fen auf feine IXnfprficbe im 3abr
1231 ©crjicbt feiftete, bagegen i$m
ber SJifcbof bie 55ura @tüblingeu
%u 2eben auftrug. 5)ie j^errfebaft

Sannegg wirb ebenfalls bem J&ecb«

ftift- emterlcibt, unb ba« ©cblofr
3uftingen nebft ber SSogtep ton gri*
ringen bem ^repberrn 2(nfelm glei«

eben ©cffbfctf)t5 im 3abr 1236 ab#
gefauft. ötfrf^of Äcinricb I. tog ficb

eine gebbe be« febwabifdjen «bell
;u / erfoebt aber im ©fbweigertbale
1235 einen rubmtoHen@ieg mit fei*

nen SReiftgcn unb ©afatten wiber
bie freuen ton Neuffen, Ulrieb unb
©ottfneb / benen ber ^cr^og ton)
ber £ef, bie SKarfgrafcn ton S3urgau>
bie©rafcn tongicbelberg, unb £obem
lobe, bie €blen ton J&atljtngen

»

SSalbenftein/ tymn unb anbe«
bepftanben. €ben fo glüceiieb foebt
er mit bem ©rafen ton Poggenburg
unb Stuburg wiber ben ?lbt ton
<St. ©aQen, Sonrab, (JMen ton
fBufnantj. «r reaierte aua) bie ^lb«
tet) Obernau , ftarb ben SV 5tuguft
124«/ unb liegt in ber 2>omftr$i
begraben.
XLV. «berbarb IL , au< ben

rrudjfdfjen ton SBaftburg, erbaut
feine 58efte ©ottlieben, fanft bem
Äbte in ber Sfacberian im Sabr 1263
lür m «Karl Hilter bin Vtwt 3tur#
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j«<f) a* , unb bem Cblen SBatter bon
Äliugen , 3. 1269 Die ©raöc Äling*
Uw ucbft bei* SBogrcp Dettingen/
truicle Pen bem römifebm Äonig
Sföil&efm 3 1251 $faub»oeife Me
Cfaöt Ucberlingen für 1000 «fcarf

Silber / a'c() fajenltc im 3. 1272
bem Jfroröfnft ber ©raf ^einrieb

feine Örammfrura unb @tabt S86t

ring:n. €berbav5 ftarb 1274/ unb
würbe tu ber SSitte bei (Jt/orc* bev

iDomfirctjc beerbigef.

XLVi. ÜSubofrb II./ ein ®ofcn
fRuboir-b be« IV. ©rafen bon S)ab$*

bürg/ <Sttfi:cr6 bei* Jpab£bura* ¥auf<

fmburgifa)eu £inie / £aifer Sfubolpt*

I./ ^ater« Ö3ruber« &o\)t\, unb
ber <acrmtbt$ einer $ret?in Pon Sie»

öenfpcvg; n>frb S3ifcbof/ al« eben

fein Werfer STubolpp ben beutftbeu

£b**ou beflieg, biefer fam nacb fei*

tum ©teac über ben Jtbttig bei*

(56bmen "JDttetar au« Ocfterrcicfc

naeb Qonftanj/ unb lieg ben ötbel

einen ewigen £anbfruöcn bcfd^iü Ö*

ren. * SSßcr immer über einer $cbbe
beh-eten werbe/ Tollte bie (Strenge

ber ©ereebtigfeit füllen. «Raet? bef*

fen 3>be mußte boaj ber ^ifrljof mit
• befjen ©ofyne, beut .frer^og !]|lbred)t

1./ Ärieg fübren , möcm ev*r al«

SBonnunb feine« Neffen / beffen £rb«
tbcil ju tfanffenburg ju retten fuebte.

€r batte feineu Acuten erlaubt/

SBufbborn ju belagern» bieSttagaiine

be« ftcinbe« ju plünbern , unb ftarb

im 3a^r 1293 ben 3. «tpril, nar&<

bem er jupor Pon SKitter Warauarb
t>. Äemnat ein ftnrbnl au ber @tabt
unb @eblo§ öfrbon t % 12H2 , twn
benen bon Sobmamt iijre SSurg glei<

ebeS Tanten«, pon ferner Pon $ia*

berat ba« @*Iog SRa&cracb im 3»
1286 an fein Jporbftift erfauft &atte.

Cr rufct in ber 2>omfir<be im §fwr
auf ber finfen ©cite be« Jjjoebaftar«.

XLVII. ^einrieb II./ ein @obn
Ulricbo pon Älingaibergi bitter»/

unb €f*reutrubi« $rc9tn bon .Haftel/

JÖeffor ber freuen fünfte , unb be«

Ätrcbcnrerf;töf ein berufener ©efcbicOt«

fc^reiber bc$ $au<c£ £ab$burgr
wirb reo einer jwiftigen ^Saf?[ ber

IDom^crrn juctlcicb mit bem- ©rafen
Pon #of*en$oilern » £>omprobft bon
SlugSburg jum Sötfcbof erhoben/ ber

aber au« Siebe jur gtutraebt gleicf)

naeb einem Monate SBcrjiebt tew

ftetc , tvaö ihn bann- *um ungeftor*

ten «Seftb^ berfjalf. €r trar uorhin
21bt in Der «Reichenau / «|L

lrotouotar

am faif^vHcben £efe/ Äanjtet unl
©e^eimerratb Siubolpb I. unb $U
breebt I. r

beut er wiber feinen

?tenfonig/ 2lbofpb ©rafen Pon 9W«
au f 9U0 trobIgev;'»ftete Acuter un)
anbere SKeiftgen femc« £orbftift§ ju

^ü(fc febtrfte. (?r taut aua) ju au»

febnlieben ©crfoinmtungen ber Znu
feben dürften nac^ Dumberg» m
er fogar Por beut Cburfurftcn Pen
Äblln bev ber Xafet fa§. ^r fauft

bem £utolb pon Svegcnfpcrg 1294

feine @tabt unb SJurg Äaifirfti^I,

bem ^onrab gürft , Gfbclfnctbt, ba<

@cpIo§ Äonjeuberg/ 3- 1300/ mfeji

SBongarten unb ^ummerau/ aueb tu
SBcgtct; Ungenau ab, baben il;m btr

Äöntg Sllbrce^t I, bie SKecbte bei

Steitb« in allen Sanben be« .t»oebftifti

narbfie&t JDa3 S>orf ilßurmfingeti

tritt ifjm ber 5(bt ton @t. ©alten

^einrieb uon 9famftetn im 3- 1299

ab. £>tefer t5if(i;ef flarb 1306, un*
liegt in ber $atycor«ftfr$t.
XLVIII. ©erwarb/ geboren }U

QCrignon in granfreieb» au« bem
©cfcplccbte ber ©ennar« / fömmt
Au biefer SBürbe bure$ bie ©unft
^3abft ^fernen« V. / ber bie Pom
&omfapite( in ^trifte gcjväpltc Stam
bibaten vclUq auäfcblofj/ unb ftcb

ba« ^cebt jumajj/ biefe ©teile

befc^eit.

mangelte t^m nidtt an gelehrt

ten Sinftebcen , boeb Perftanb er ire»

ber bie 2anbe«fpracbe notb bie @ifr

ten unb ©ebrauebe ber ©cutf(ben.
^r bringt bureb Stauf um bie @tumtie
pon 625 «Ofarf 6ii'ber< bon Ulbert

ron Clingen berg/ 3*bi* 13U bai

©ebtof unb ©ebiet ©atjenbofen/
nebft einigen Xebcngerecbtfamcn ber

Acrrftbaftcn ©migger« Pon 55lan>

fenfteiu 1313 an bal ^oc^ftift/ unb
ftirbt im 3abr 1318.
XLIX. SKubofpb UL, ein gebor«

ncr ©raf ron ©tarfenberg, ober

^Tont'ort/ SBewefer be« SSt^tbumi
<11)üv unb ber Sfbteo ©t. ©allen/
pälr eine ©nnobent €onftanj/ 3t|s
132?J. (gr warb ebenfalls t>on einem
q>abfte &u 2iPiguon ^um Sifebofe er»

wäljft, al« bie bepben QJräteubenten
Wrobft Jpeinrirf) Pen Älingcn berg un*
^einrieb Pon Serben berg'barum janf*

tenj er fiel aber ben foffbeu in Un*
uabe, af« er bem beurfeben Äönig
ubivig^ pon Öaicrn unber griebria)

bem <&$öm\i pon Oefterreieb ben»

ftanb/ unb ftcb Pon tym belebten
ließ. €'r würbe mit bem Sanne bu
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fcqt, bafcon er auch bi* nadj fernem LIT. 3*^nn IV. , ein ©oftn
Stob e 1332 nicht er löft würbe, fon* £artmann* bon S&inbef, foult gc*
bem in ungemeiner €rbe ju $ibon naiuu «Üfapcr t>on 5B>inbef, unb
feine Stabe fu€t>eti mu§te, bi* feine <$ertrubi* bei* legten Gräfin t>ou

Familie erfl im 3&&r* 1349 bie (Üb* SBinbcf in ©aftern , gelanget burefc

folution erreichte. £r liegt tu 8lr# (hnpfetfung £er}og $lbrecbt* con
bou in in ber €>f. ©allen Capelle £>efrerrci$ nun 55i*tbum, wirb rem

Ii. Seifolau* L, mit bem SSepna* ftrmrrt, uno bafelbft 3. 1352 fonfe*

wen J&ofmeijiei* feon grauenfclb, frirt; war fenfr ein gelehrter/ unfc
war fcorber tanbbogt in £&urgau, in ©efebäften geübter @taat*mann/
(Statthalter ber bepben £erjog« %U ber al* Sanier am* #ofe Qtnoqm
treebt unb Otto t>on Ocfterrcicfc in 2dbreebt pon Oeflerreicb treffliche

ed>\vabcn unb glfafl im 3*^1336, iDicutfe geleiftct tat. €r half ilm
inuflte jt<b nach einer iwifligen Sßabl aueb, al* Q3tfd)of mit feiner Ö?anm
wiber feinen ©cgner »Ibrecbt Grafen fdjaft bic ©tabt 3ürcb belagern;
ton J^obenberg mit Gewalt bebaup* naebbem er aber gegen ben tfaifer

ten / al* biefer bie üouftrmation Äarl IV., tttmög be* aften <8onccbc$
fce* tyabjl« ju Sfuignon 3o^ann ber^ajwabeii/ im .8tn griffe cergcb#
XXII. bereite erfa)lieben batre. lieb ben 93or$ug behauptet hatte/

SKubolph Graf bon Äobcnbenj $og er nebn" feinen Sienilmaituen
wollte mit £ülfe be* bmfatn Sau au* SBerbruf naeb £aufc. JDie lcfc*

fer* Subwig IV. t>on 55aiern für ten £blen f Georg unb CEonrab oon
feinen @ohn tSIbreebt ba* tiod)ftift Stfarffcorf fiarbcu au*, unb er be»

<Jonfiauj mit Gewalt in öejtfc neb' tarn beren beimgefalleneu $eMtffe$fti
tuen, verheerte be* Büfti Jfanbei nebft bem SJcunjrccbtc, 3<?ü unb an»
belagerte bie©tabt <9?eer*burg, (fiehe bern Gerecbtfamen , bureb eine Ur*
!Reer*burg)mugte aber unterrichteter funbe ju 9?cgcn*burg, 3. 13 54 ge*

@aebe wieber abneben. JDer Sifebof gen ade SBiberfprücbe ber SBcrmaub*
jcicr)ncre ftcb bet? einer eingeriffenen ten , weiblicber «Seite. IDaburcb &ocj

Sfchwung bureb eine auflerorbentlicbe er feb ben #a§ bei Slbel* qegen ba*
SHSoblthättgfeir gegen bie armen €in* J&oebftift $u , unb würbe freu einer

wobner bortiger Gegeub au* , bie SBerfcbw'örung burdj Somab ton
ifm Mir JDantbarf eit wie einen 53ai Hornburg unb fein ©efefge unter
ter Dctrauertcn/ «nb 1344 in feii bem ^aebteffen ju Sonftanj auf ber

nem (Bebfoffe Äaflel beerbigten. <UfaIj im 3abr 13V> ermorbet. €r
(er äPtfebof war tfmrti mit 270 Äel* liegt tu €on|ran| in ber JDomfira)e

men bem ^enog $riebrt$ von Deften bearaben.

reit^ wiber jfiJnig 3©bann bon S5'6b« L1IL Ulri^ IV. , ein fcbfer t>on

men iu ^ülfe geeift, unb wugte Äricbingen, febeute bic ungeheuren
tie Uutertbanen biefe« dürften in abgaben an bic apo|loIifd)e Jammer,
«Oer @cbweij ^um ©e&orfam |u unb banftc gleicb wieber ab. (tc

weifen. war übrigen* ein gelehrter SJfanni
LI. Ufrtc^ III. aut einem aften ben bie bolje ©cbule |u tyariS im

»uraergefebreebt ber <Pfefferbart ju 3abr 1377 unb 1384 ju ihrem SKef*

Conjtan| geboren/ »orber JDombe« tor wählte. 3h»» war befannt, bat

cbant/ erhcilt al* SSifc^cf bie greij* teopolb , (JbTer cen ^»ebeuburg be*

beir bou allen 9ieicb?bien(len burefc reit* tjon Äaifcr Äarl IV. am päbfb

Äaifer Äarl IV. im 3abr 1349. 3n liefen i^ofe für biefe* «i«thum em*

beffen tarnen würbe er aueb bom pfohlen war, ber aueb ron 3nno<
Kbte «berhnrb t?on ber Wcicbenau ten$ VI. ein $nwartfcbaft*«»cfrct

ohne Jtareu belehnt, ©eine über» im 3abr 1337 erhielt, allein aueb

triebene ©parfamfeit gränjte an biefer erreichte feinen gweef nicht»

©cij, inbem er fefbft auf bem LIV. ^einrieb III* # JrtüNrr wd
SRarfte V^ben*mittel tauftt , unb ©ranbi* , SCbt ju tinficblcn» bei

^cbä^c fammefre , um fieb ein mtfcte mancberleo ÄunOgriffe , bicfe

feben jn fcerffbaffen; feine SSürbe fcobe ^Sürbc an fid^ ju nehen* warl>

foilete tbn beträchtliche (Summen am faiferlicber JJofrath; unc erhielt von
£ofc Älemen* vi. |u SlPignon. ^r Äarl IV. einen t>ortrefflieben ^rep»

(»arb imiftoo. 1351, unb" i|l in ter fceitlbrief ju <Praa» % 13r
>2, barmn

VI. ju 2lt?ignon fon»
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toft*ige !an*e*&eheit mit äffen tou
galten be* 3dl* unb J>ev Wöuircctjre

nebft Allen alten «Privilegien bcftät*

ciat würben.
$H biefer Sif*ef mit feinem JDonw

prob|i gclir <etuti in Streit acra*

theu * ar , ur.b tont Ickern ju ^ent
wegen tiefen ^erae^en bep Urban V.

tertfagt würbe , fo jog ber IDom»
probft nach feiner Jbcimreife ton
toin auf S«'"rf)» umcafelbft, ten
i:u:r^(:it) au* git rä;c tor ber @e»
«•alt öcö $tfcbof», ju roo&nen. £*
tarnen aber nicht lange barnach STCaT*

tcr, grei^err ton Älingen , be*

3Jifit>of& «Setter, Wolfram ton #ran*
bi* fein Q3rubcr, unb anbere Sbeli

Ieute ton ce* SBifäjof* Jfoof nach
3ürct>, Rieften ftch einige Sage ter»

bergen/ unb ermerbetett / al* fi«

Gelegenheit (»eiu au*erfchen Ratten/

ben £ouiprob|t. &er SKatb ren

3 ü r d.) nahm bie 3)?'6rber in gefäng»

ftebe hm, worauf bann ton Beiern
be« fcifcfcof* gütliche Unterhanblum
gen gepflogen würben , welche (ich

bamit enbeten, ba§ bie befangenen
für 600() fL Jföfegelb freigegeben
mürben. 2>a aber ber SBifäof ba*
©elb nicht aufbringen tonnte, fo

tertrug er (Ich mit bem 9iat^ ton
Sürcb baliin, ba§ er ba* geiftliaje

Gericht nach Sürcp terlegen wollte,

unb berSRath für jebe«3ahr lÜOO fL
an bem bebungenen öfegelb abneh-
men follte. @o blieb bann ba*
aeiftliche ©eria>t mehrere 3&1)tt I«
güreb. $einrich Iii. jog ton £au*
ton ©eb'onenberg feine gleichnamige
23urg al* beimgefallcne* Se^en an
fid), unb gab bem £otfegiat(hft 3" 1'*

tach 1360 feine ©tatuten. (Er febeutte

bem Älofter ©engenbach in gleichem

Sa^re bie geheubquart ju hieben
efebaet), terpfdubete 1362 an Stifter

£ugo ton ©neebfim um 435 SDfarf

©tlber ba* ®cOfo§ ?©<i(fev(Tel|en, an
«föangolb unb ferner ton ^ranbi*
bie3ebenbguarten ju 9(lti$fcofen unb
<£urfee, an ßllbrecht pon Älingen*
berg 1364 um bie Summe ton 600 fl.

bie ßuart ju S3obmann# an Jpein*

rieh JBurft, SCitter, und JDiethelm
ton 93aper, bie SBurg unb #crn
fc^aft Sfaberacb , unb tertaufte um
140 ff. bem Älofhr Äapel bie Üuart
|U Auheim. 3m 3alw 1367 Perfekte

ev an 9?ubofp$ tywntv im £bal

,

bie Üuart Äuggen 1379 an 9?ubolph
SiIcbmaper , Bürger ja 2ürcb um
Um fl. bie fcuart ju Äügnacfc am

Constanz,

gflrcherfee 1376 um 300 fl., an Se*
thclb Schnepfen bie Quarten 3öu§.

fileb, S^'evenbach ünb Ulfuau im ©e*

biete bee^ Äautone Sürcb. !?>ev

rbmifebe ÄÖnig ^5en;e«lau« befiiü

tigte. ihm 1376 feine* ©tiftcr* ^reoi

leiten, unb belehnte ihn mit ben

9ietcb£regalient $r febte in bejlSiu

bigem SWtÜC mit bf« ^Bürgern ber

(gtabt ^oufranj, benufte bie bei

trcta)((M)C Summe ton tcräu§erten

jgoebiliftifchen Oütern , feiner in

S5 er fall gefommenen Jamilie bamit

auüuheffen, unb ftarb beu 22.9?oo.

1383 |u Älingnau, warb aber iu

(Sonftani in ber !Domftrche begraben.

LV. twangolb, ein Sruberl @o|it

feine* SSoraänger* , Äapitelherr un>

Äeller in ber SRcichcnau» wirb bco

gethcilten Stimmen mit ^flicofau* IL

ton Sviefenbiirg , ben ber $ab|t to

8iom Urban Vi. betätigte, gewäfwtr

bagegen biefer ein Anhänger bei

<Pab|te$ Älcmen* VIL t?on ültignon

war, aua) ftch mit einer ßarfca

^aefat behaupten wollte; allein er

ftürfte lu Äaiferftuhl fcom tyftvU?

WO er feine Sööffer in Slugenfchein

nahm, unb fo enbigte ftch Oer 5tricg

mit feinem iobe im 9Jot. 13ttj. €r
liegt in ber Reichenau im «Künjler

begraben.
LVt. «Rtcolau* II., ^repherr oon

SKtcfenburg, machte einen übertrie»

beueu 9(urWanb , unb jog ftch btn

terbienten Qfrnmrf ber @chwelgereo

unb SBerfchwenbung ju , bii er eub»

lieh ton felbit bie bifeböflirbe iffiürbi

ton (^onftaui 13Ö7 ablegte, al* i^m

g>ab(t Urban VI. ba* »iöthum Ol«

m üb au bot » welche* aber |u feinem

^Berbruffe bereit* tom £*dmg ScBenjel

ton SBobwen tergeben war. €nblia>

erhielt er noch burch SBermittluna

bie 2)omprob(^ep ^on|tan|. fh' ftarb

hier im 1391, unö Würbe in

ber &omfircbe begraben.

LVU. SBurfbarb 1., ein ®oh«
S5urfh«rb*, grcphcvni ton £ewm,
unb Uta , ©i-äftn ton gür|lenbevg

,

wirb al« Äomprobjt im 3ahr 13ö7

eiumütbig ium SSifchof erwählt, er#

hielt aber oie päbfrliche ^efiätigung

unb wirf liebe tyofleftion erft ben .19.

fyuguii 1388, in welchem 3a$" et

bie grepheiten unb Privilegien ber

©tabt Q3ifchof|elI erneuerte. £r
(larb ben 30. @ept. 1398

r unb liegt

in ber Capelle be« 1>tiL petcr itnb

Paul« im 5treu|gangi ber $w
ritthe begraben.
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LViU. ftifiv'ub II./ ein Öe^n feietf er ton Jenem bie frtrteit,
Jtonrab*, ©raren ton ftellenburg/ tag feine! £ocbftift$ Untertanen
unb £lifabet$ / igräftn ton 3Äon t« tor feine fremde ©eriebte gnecje n

fort/ ©omberr $u @tragburg, wirb weisen durften , nebft lern fteebte,

am gelte bet $eif. ©allul tum $t* ben ©lutbann auSjuüben tm 3a&r
fdjof rolultrr; als er ober oen elen* 1415, wtldjt aurt) auf bieten Sien
ben äutfanb ber gtnanjen feinet heim, grenberrn ton ftrenfingen
#ort)|tift« bemerfte, fttlua er biefe erworbene ©urg unö ©tabt Strien»

tBurbe nad> 10 Jagen rote* er au«, gen aulgebebnt würbe. Ser nilm»
LIX. ORarfwarb , Jrepterr ton liebe TDionarrb toar eben tamalft ;u

Ranbef, tor^tr SBiföof |u SDrtnben/ §onftan| 6c9 ber unter fetner auf»

belegte bte unruhigen Untertanen ftd^t gehaltenen erften ceuffnjcn all*

be* »bt$ ju ©t. ©allen, CEuno <£b# gemeinen Stirebenüerfammlung feit

Jen ton ©taufen, im fcfcale Sippen/ beut 3. I4I4. ör wollte bttiuvd)

teil mit btm Sanne/ un> ba (If ben fo lang geiferten grieben in

bort) titelt gehorebteu t öberjoa er ber €$riflenfcett wteber e>erf1cllen^

fit mit ftrieg. ®r beilieg im 3*&r Qu biefera Önbe mürben a(fo bie

139« ben bif^öflirtjen ©rublf unb breu 9>räbfte ©regor XII./ ber frei»

betätigte in btm 3abre 1399» 1402 willta abbanfte, QScnebift XII».

,

unb 1 ;Oo ber Stabe $ifrt)of|ell t$re ber firt) nirt?f ergeben wollte / unb
ffreobeite«/ terpfä'nbete um. 1800 ff. 3e>hann XXIII./ ber felbf* na<fr

in ©olb fcer @tabt Gonftanj 3. 1406 (Sonfrani fam , iur Erhaltung ber

ben ^funbjell bafelbftr Jöfte bie an einigfeit, ihrer Sßürbe entfefct. 2>er

(Jafpar i?on Ältngenberg terpfa'n/ $c|tere terjtc^tete anfange unter
beten 3*£enba,uartcn 3. 1407 wieber einem €ibe f aber 6alb barauf äm
ein, uno terfeure I4O8 bie üuart berte er feine ©eftnnungen / unb
tllttibofen unb @urfec an Jretfirrtt floh unter bem ©*u$e be« £enogf
ton Hrburg. (Er (fort im 3. 140% fcriebrieb« ton Oeiterretrtj über
unb t|t in ber JDomfirebe ju (Eon» ©c&atTbaxfen nach greijburg im
(tont bei^efc^t. S?rei$gau, weil er Entfalten jur
LX. 2tibrert)t/ a*a§ ber alten gar $£abt eines neuen Ätrcbenbaupte*

wilie ber klarer ton SBartbenfee bemerfte. £er ffaifer erflärte flm
|u ßonjlanj, bisheriger ©omprobft/ auf bitfen bürden in bie fcajt, mit
wirb im 3. 1408 $«m QMfftof er» IBerlujt aller feiner 9eft$ungen in

wählt. <£r feete in <8erbinbung be< ber @rtjwei| unb in $rci6gaH/ bie

fdjwdbifrfjen äbelä mit bem i^erjog fefeber bem 9teid?e unmittelbar ur.i

gneörtcf) ton Deßcrreicb beo ftrieg terwarf. 2>te ©täbte S9fRingen unb
wiber bie Äppenjeller fort, jeldnete !©alb«§ut weigerten fid? inbeffenp

firt) felbfi tut greifen bura) ^utt) bie tt)rem tanoelberrn gefchworne
unb gapferfett aui, fälua. mit eige« Sreue tu brerben / unb letgren fuij

ner gaufl bie feinte iurüa4 / baper unter oen ^ajfeu jur ©elbiiter«

ibm ton ©eiten bef apoj>otifd)en t^eibegung bereit,

©tubl* »eber bie Konfirmation noa> €nblirt> überlieferte ber £*riog
Sonfefration erlaubt würbe. Sr ben entwiebenen $ab(t fclbft ben
begnügte fid) mit einer orbtntlicben SSätem tu Ciomtani , unb bat fein

^cnfion , unb reftgnirte im 3al;re Keicb* » Obcrbaupe um (Änabe , bie

I4II / nac^bem er bura? eine gute er na<$ einer t)a rt cn ^emü^ifung
jDefonomie feinem J)o^)lifte etwal wiber erbielt. £ier beinübte ftc$

aufgeholfen hatte. nun ber Jtaifer tor ber SÖabl «War#
LXI. Duo III. t ein 6o$n 9tu# ein V. jum einzigen fi3or(teber ber

bolpb*/ tWarfgrafen |« ^odjbcrg/ Äirrtje, ba§ eine Deformation an
^errn in Hotteln unb ©auftnberg/ ^«upt unb ©fiebern unter ber ©effb
unb fSnna t ©rHftn ton Sretburg f Hdbfcit torgenommen werben m'öcbtt,

wirb auf 9?efignatfon tllbrerbtl , b«$ unter anbern 9Ki^br5ud>en bai
ß«fcf)of / unb gelangt ben 2. gebr. Qolibatgefc0 r woraul mand)tr(eo
1411 )nm wirf lieben <Se|l^e. €r fllergemig enttlünbe/ nebfr einer

behauptete ben SRubm eine« ber ge/ Spenge Abgaben an bie rötntfcbe

le^rtefien gurfren feine* Zeitalter* , Äammer abgefrtjafft werben ; allem
unb würbe 3abr 1414 bem rÖmi# fein unb be# s3olfei ®unf^ blieb

frtjen Stonig ^tgilmunb mit ben unerfüllt. SKan betrieb tirlmebr
Regalien bclcjnt, btifttufcen tri bie ö<rurtheilung |t9t«er Se&rer **

J
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ber $eben ®d>ule ju «Prag/ 3^*
bann jptttj unb £iercnpmu« $aul*
fi;\t / weldie tbre (Srunbfäfce ebne
U cr;n,i)iin^ ntebt witerrufen
wellten , unb be*balb Pein »Bifr&of

£)ttr FH. in feiner »Burg Qottliebcn

in tflefangenfcpafr behalten würben,
nun geuer. »Bafb Darauf Ieqre bie*

Ter *Bif4of au$ Siebe |ur €infatm
feit feirf Stürbe nieber/ befcplo§

bep ben {Kinoricm t «D?önt$en ben
15. «Rot?. 1437 feine tebenttage /

unb würbe in ber X-cmfirrtje auf
ber regten @eite außer bem G?f;cr

begraben.
LAU griebrieb III./ ein 0raf

ren Rollern , £mibm' |u ®tra§<
bura / b?|1iG_a im 2>e|. 1433 ben bt<

febefkrben ^tubj, unb würbe im
felgcnben 3abre Pom Äatfer <gtatfr

munb nebff »Befrepung fetner Ilm
terib*nen*t>on fremben ©eriebten

mit ben SKcgalten unb »Blutbanne

belcbnt. <Sr bält eine €t>nobe für

feinen Sprenge! , babep 26 IKebre

r

60 9)röbfte, 40 eborberrn unb 360
^eiiilidje im 3. 143* erfdnenen.

^eingeben befaMef er ben 31. 3*L
I436 , unb liegt in ber <Satr)ebrau

firrfje oben im öbor.
LXIII. ^einrieb IV., ffrep&err

ton £btven, JDomprobft Pen 6on*
(tanj , unb Decpanc be< r>cd)\uni

Strasburg/ wirb ben 4* 2lu$. 1436
|um Btfcpof erwäblt/ unb in xott

Titgen Jagen borauf Pen bem ba*

mal« bep bem Äonjilio tu »Bafel

|ugej)en gewefenen 9>abfle öugenIV.
conftrmtrt. Ä'atfer @igi*munb er*

tteuerre ibm tm 3abr 1437 feine«

©tifcs grept)eiten. €r Pertaufcbte

feine 2)omprobftep an Äonrab €D«

len Pen SKecpberg / gegen ba£ S5i€#

tbum CSbur im 3abr 1
\ i 1 / befien

Untertanen* i^n luerft nta)t aner»

fennen wollten/ bea) bebalt er bte

tH&miniftration bi$ im 3«b*
Unter ber föegieruna, biefe* SBit

fdwf« würbe 1441 bte S3urg unb
Gtsibt fcrbon Pen <>an3 3RÖtteIin

pon StaPenfpurg um 12?00 ff. ein*

ge(ö>/ unb bte SBefte Sttoeg&ura.

unb ©üttingen, genannt $um fcburn
ober bt* Äa^el, Pon ßonrab £t)in/

ger , Bürger Pon (Eonftanj/ um
7G00 ff. an ba$

v

#o<p|lift erfauft.

(5r war ein äußert praajtliebenber

Prälat» ber ju (Sonftanj mit 500
gerben feinen erilen Sinjug bielf»

fcftfrare Jftfet gab ,., etnen jablret*

(pen ^:ffraat führte, unb überhaupt

. . V

burtt) fein »Betragen ben Äteral

unb 'bat 58oIf wenig erbaute. €r
ftarb ben L Ocf. 1462/ unb liegt

im $rftt|gange ber tfatlie>ra[ftrdje

bep *Btf<bor Öurfarb I. begraben.
LXIV. 95nrfarb 11. , etn @o&n

^etnrid)^ Pon Äanbef, Äitter« ,

unb 3)iargaretbe Pon Sllcrba*;

JDomvrob!'/ w»rb im IDe|. 1462
jum *Bifrt>of erwäblt. ^r taufdjte

pon bem ©ottedbau« @t. ©aflm
1463 bie JBogtep ^ern um ba* ©e»

rutf @oUbao> im $burgau m,
gab bem (Sctte^bauS ©ron , beffen

ÄaiicReogt er war t neue @aBun»
gen, PcrÜei ben 13. «pril 1466

a\i ein berabfaffenber, allgemein

beliebter 35ifdjof bte ®elt, unb i\\

in ber £omftrcbe au§er bem (Eber

x gegen bie $falj an ber 3Banb be«

erbtat.

LXV. £errmann Uh, ein €bler

pon »Bretrenlanbenbcrg 1 ein ebr«

würbiaer £ombe(pant , übernimmt
1466 bal »Bingum auf Subrtnaen
ber Sfapitularcn in einem ^open

Slfter. 9(u^ iitht |um ^rieben

fcplte^t er 1469 mit ben Siögenef*

fen etn »Bünbnif, fiebt ftcb aenö»

tbigt, bte ^cfnjafte einem Äoabi
jutcr Vttbwtg Pen Jrepbera , ju

überlaffettf ber ftep unter btr ^)anb

bemüht r am rem ifdjen £ofe eine

2lnwar tfa)afrg bulle mit ber jfonfm
mation tur epentueden 9?aebfolge

autftutoirfen. J^crrmann 111. frarb

im 3ai)r 1477/ unb wurfce in ber

Äarbebrairircf)e begraben.
LXVI. Üubwtg pon ber gamilie

beren pon ftrepburf mit benen

©fernen/ wirb pon fetnem ®önner/

bem labile @irtu* IV. , mit allem

9lacbbrucf aufgebrungen /
gegen

bie ^erorbnungen be< allgemeinen

(EonciliumJ Pen (Eonftani unb
fe(/ unb gegen bte Pom römifcfctA

ftefe mit bem beutfä)en Steide gt»

fajloffenen <!oncer&afe pon Sff<f*«f*

fenburg. 2)a« JDcmfapitel be^onp<

tet flanbbaft fein SBa&frecpfi

_er^ebt Otto IV. , einen ©rafen m»
Ronnenberg/ worauf bann eine

langwierige Trennung in biefem

IBHtfyttm cntflunbr'ba ftcb 9ub»tg

bennoeb in feinem »Bcjt^e ju 6ei

baupten fttebte/ inbeni er e:n bv

faub-.re» j^onftilorium |U pell rber

Äaboffsc^ flw Unterfee erri(&r»t*/

»obin iteb feine $nbäng?r }n wc*
ben b&tten / bi« bie @a<be |tt Sic»»

entfebieben fep. ÄUein er jtarb
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felfcft in biefer #anptfkbe im 3«&r
1480, würbe bafelbit alt -QJtfaof

tegraben, unb fo enbigte feraic bte*

fer Äampf.
LXV11. Otto IV./ ein ©of>n

Äraf 3<>&ann$ t?en Ronnenberg,
unb Äunigunbe / ©räftn pon Ü)?ont#

fort , würbe nun enblid^ nad) triefen

58orftellunacn beS Staifer gricbrid)$

IV. Pom <ÖaO»te im ruhigen Q5eftfce/

3..14ÖL beuätiat/ nac&iem juper um
geheure (Summen über bic Sllpen.

wanberten , unb babep ba$ £od)ftift

in eine fo mißlidjcfrne Perfekt warbr
baß ti |td> lauge Seit mdjt me&r
erholen fotiute. er nafcm feine

äufluf&r jur Q3etfeurung ber ©eitf*

Itebfcit / erregte baburrt) allgemeines

3ttißpergnügcn , weldjcS erft mit fei/

nem £obc 1490 enbete. Äaifergrie«

brtd) err&eiftc t&m 1485 bie Urlaub*

nif , ben feinem ©«tlofFc ©ottlieben

eine Solltfabt aufjuridnen. £r er«

richtete im 3a&r M69 einen SBuub
mit ben 8 alten Orten ber £ibgc#

iwffcnftfaff/ perpfeinbete 1478 bie

J£errfd)afc .Qobenbobmann um 40000«
an bie bainaltge9ieid)6}]abt Ucberltn*

gen , ben 3et>enben ju $lmtrigfrf)mif/

Oberfummeri , Oberart) unb Siefen«

fcofeu um 600 ff. an fein £omfapi»
tel , 1483 bie JDÖrfer JDegaenfcaufeu

unb Oberjtggtngen nm 2(HH) fi. an
bie ©rafen »on SBerbcnbcrg ju #ci*

ligenberg unb 1488 bie fttptnimavt
ju 3ifti^ofen an $rob|t unb £apü
ret ju 3°f*n 9 cn nl €raau. Cr ward
in einer pou i&m funbirten Äapelle

ber JDomfirme begraben.

LXVIil. SfcomaS, be§ ©cfdjlecbtS

ein SBerloPer au* bem ©tabfrt)en

ISilia in Gtepwmarf qebürtig, iDom*
probtf, wirb ben 22. s^aVt ii9l
jum S3tfd)of erwägt , ein portreffl»

d>er ©efefwter/ ber fid) um bie 93il*

tmng be$ gro§en SSeföröerer« ber

«Siffenfdjaften £. SKarimifian 1.

Por;üglicbe 93erbienfte erwarb/ aud)

bep beffen Eater Jrie&rid) IV. #of
fanjler war. <2r lofte uon (Efementa

pon SKofar / gebornen ©vaftn pou
#öweu, im 3*^' H92 bie berfelbcn

toerpfdnbetc £errfdi>aft ©anenfjofen
um 6500 fi. cm , wrt trat 1494 mit
ben «ibgenoffen in ein SSftnbnif.

€r ftarb ben 25. Sfprtf 14% , unb
liegt in ber Äatfjebralfirdje begraben.
LXlX- £ugo pon #obcnlanbcn*

berg, einer aften $urg im ©ebiete

ber (Stabt Surd; geboren , £ombe*
&&nt, W*Q ttn&ettig 40» ^fd)of

•

erwa&ft 1496, bringt Sie lerrut»

tete Stammet* feiner Vorgänger in

einem belfern 3«l^aub , erlebt baae»
gen bie größte SÖernnrruug in fei»-

nem ^ifc^ura. iv fab eö mit
Unwillen , bag ber <J3ab|t 2co X.
buid) einen 95aarfü|er s SRönd;

,

SBcrnarbm ©amfon , ein aujfal»

leube^ ©ewerbe mit Sl&lhfteu trieb/

woburd) eine Spenge ©clb au» bem
gaube gcfdjlcppt mürbe; er üerbot

alfo felbjl allen (Pfarrern* tiefen <JJre<

biger auf ber Äanjcl ju bulben, 3»
1516, unb lieg bieß burd) feinen

bortrefdidien ©eneral«S8ifar, Dr.
Sodann ^aber, einen ber größten
Ütl/eologen feinet 3 c ^ ta^fl**/ fcrfün?

ben. Jpulbcrid; §n)tngli , geboren
|u SBHbenbauS im Xanbe 3:o«jgetu

Iura/ Pfarrer am gro§eu ^fünfter

lü 3ürd) , ber eine außercrbciulnfte

Äenntnif? ber morgenläubtfmen ©pro«
djen unb ber ^eiligen @d>rift mit
einer ctnncfmtenbenSerebtfaintcit i?er#

banb, ^atte fdjou beider ju ^rn*

ftcblen miber Aberglauben auf SfißalU

fahrten geeifert , nun prebigte uuiij

biefer 'öifcntlid) mtber eingertffene

?9?iübtänrt)e ben Slbläjfen r erwarb
fid) baburm ein Stnfe^en unter feu

nen iaubeleutcn» unb jmar fo, ba§ er

ben 9?at^ bewog, in gcifilirfjeu ©a«
d)en Verfügungen iu treffen , be«

fonberö aber ju Perorbnen, ba§ man
beu bem Sortrage be$ 5SJcrt ©cctcS

bfotj bie S5ibel |um ©runb legen

fpllc. Cr lehrte weiter 1 ba§ man
th ber ertlm jtirtfec ton fciium Un«
terfebitbe ber ©petfen efioaä mußte/
ba§ aud) ber gbrrli<^« Stifter 3 f,

"

u*

unb bie Qipojlef feinem @tanbc ba$
beilige ^atratnenc ber 61;e unter*

fast ba'tten. Oa^ur»f) Peranlagre <i*r

baß «in großer l

Xheil ber ©eiftlid)*

feit tu ber <2>d)weij bep bem 'Sit

fd)efc um Äuf^ebung bc5 $öhbxt$ts
fe^eo einfand $)fbße IDt^cipfinar*

fad;en fonnten inbeffen ol;ne JBepftimi

mung ber allgemeinen $trd)e öamats
uid)t gea'nbert werben / btefe <Pfar»»

rer ließen ftd) ba^er pon t^rer melt»

lidjeu 55el/örbe J^repbciteu geben/
bie fic pon ber geifHirfxn Obrigfeit
nid)t erhielten, feo crfolate bte <£r<

faubntß, glcifd) mäfjreno ber $a*
Octneit ^u effett/ bte fcbfdnijfung

Perfcbiebener Silber au^ ber Sttvtit,

bai Verbot ber bei I ^icffe, unb
eine ^?euge älterer fcVMtrticr unb
PerwerfltdKr ^ird^naebraudje. 5(lle

J^irrcnln-iefe be§ ^röff^ Jpugo r bie
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3Ceugiou«gffpra'ebc 4»u 3üro$ u»b 3?a#

bcui bacep ber berühmte Jfcbeologe

Dr. $o}ann £cf mir aller ©rünö*
lidjfctt btfpuftrcCf aber 4U wenta
S&ftigung icigte, formten rie j^usf

brenn. 3 oeffeu ntc^t aufhalten. Sie
©rabt unb ea:ibf<t)aft Sürcb/ <$d?aif*

Raufen t @t. ©allen/ un5 enMta)

au 4) ter macht; ac .Stauten SB ein

trennten ftcb ton ber alten Stirrfjt,

benen fegar bie Äatfcebraltfabt <*on*

fta:t| bcuitünuttc, wo 5er Dr. 30»

bann 3»cif/ unb Bmbroftu« klarer

al* Äeforinatorcn , % 1526 auftra*

teit/ £ugo begab fictj alfo mit 5cm
2>omfapitcl ua$ Ucberltngcn. €r
braebte ferner im 3*br fi^ t?on

lern Grafen ton @ul* um bic @unitnc

»on 5500 ft Die £errfc&aft ©obfin«

gen an fta), bagcaen terfaufte er

1307 an bie @tabt Ucberliugcu ba«

(gctjlcg £ol;cnbobmann mit Suaeborbe

um iS:,276 tt/ bagegen überläßt

bicfe feinem £ort)|1iftc ba« 2>orf

Daifenborf / unweit 3Reer*burg.

ft trae 1497 mit ben fcibgcnoflfen

in ein t&ttnbntfl / ertbeilce ber

grabt 55tf«*ofiell terfebiebeue Sfep<

betten i unb gab au* Auftrag tyabft

SUcranber« 5cm SUofter SJcunfterlin*

gen feine ©afcungen, 3. 1521/ fo

wie bem Älotfer gießen im 3al?r

1529. 2>er römifdje Äontg SRarr*

nifttan ertbeiftc tym 1498 Die ©uabc,

«ueb gro§e ÜRünjcn tu feblaam. €r
legte bic bifdjoflidjc SBürbe tut 3<*br

1529 tu ©uutfen feine« Stacbfofger*

Saltafar «Dtärtlin niebe» / warb aber

nadj beffen £obc wieber gewählt f

unb tum jwcttenmal im Ölten 3*l;re

feine« Älter« ben 13. @ept. 1531

tom tyabft Siemen« ben VII. be*

(tätigt. <£r ftarb für* nacb&er ben

7. Jänner 1532 |U Ü)?ccr«burg/

wo er in ber $farrftrc$e in ber SHitte

5e« Sbor« begraben würbe.

LXX ttaltafar SRerffin / geboren

tu SSalbfirrb im S3iei«gau/ ein tn

fetaat«gef<baftcn geübter SKccbrtge*

lebrtcr, ben ber Äaifer Äart V.

öfter« ju ©cfanbtfcbaftcn brauc&te,

würbe auf SJeftgnation feine« S8or«

fal)rtrt 1529 jum SBifcbof erwählt.

£a« ©lücf warf biefen «Prälaten ton
tüebriger Jjerfunft bie größten unb
wtebtigften ©feilen eine« 9?cirb«tije»

fanjler«, Q5ifrt)of« }U £ifbc«f>eim /

2>embcrrn ju QSrircn» Söerwcfcr«

bc« $i«tbum« auf ber 3nfel «D?alta,

unb eine« $robft« ju Sßalbfircb in

feinem QJatcrorte iu. (£r war ein

Constan*

ffreunb be« berübmten tbeolegnt

Crafmit« ton Stotterbam. Äuf einte

Äeife in fatferlidjcn u* 9?cicb^gefcbär>

ten ju Xricr ftarb er am ^fingfitage

1531/ a!« fr ju ^ferbe feigen itolltf,

unb liegt bafeltMt in ber tjeit. @ii

mcn«fir<^e begroben. £>cv alte Si<

febof ^»ugo würbe t>or^in gecaajter»

maßen gene^tbiget/ feine tocigf

Srellc wieber ju übernehmen,
LXXI. 3obann V./ ein ©raf t>en

tupfen / ?anbgraf ju ©tü&lingcn/
würbe tum *3tfa)of erwäblt ben 3.

gc&r. lt>32f unb befara eine forgen#

rolle geiflliebe Regierung/ iitbem

ber ^erjog Ulricb twn SKürtembtta
bie tebre Xutber« annab«*/ unö

bureb Dr. €vbar5 @d>nepf unb Slau

brojtu« Sölarer, t>orf>er SJfoncb |tt

iHTpirfpacb/ feine £an5e |ttr 9iefcr#

mation tubrte; beflfen SSepfpiel bie

SKeicb 5|läbre Ulntr 3f»«/ 9?atjeu«bura/

Einbau unb »Äiberacb folgten, «r
rengitirte au« Unmutb/ unb ftarl

tu ^ngen im ^Ar^enbergifa^en im

3abr 1531, wo er au$ begraoen

liegt.

LXXU. 3obann VI. , SMer ton

^Bcja/ ein au« bem J^cr^ogtbum 3üi

lid; wegen ber SKcformatton bertrtei

bener <rr$bifrt)of ron Xunben/ unb

Stfcbof fcou Siofitilben in IDane^

mart/ n?irb auf Smpfebluug Äatfer

Äarl be« V. unb feine« »Srubcr«

gerbinanb L / 3. 1538 jum 55ifdjof

erwablt. €r war SBerwefer ber 5lb#

tco SalbfacbffU/ unb würbe ju ben

wiibtigftcn ©effbäften be« £cfc«

»erwenbet. Cr braebte mit £inroil#

ligung <Pab(t <J)au( 111. ?e« babin/

baß bte bctrcifbtlicbe Äbtep 9ieicbcnaii

neoft ber tytobftcp Oebningen int

3abr 1542 bem £»o4>ftift einverleibe

würben. Sr |>aro eine« jä^cn 5te«

be« auf bem 9?etcb«tage ju 0ug^
bürg ben 13. 3ulp 154«; würbe ton

ba tn bie Lentenau geführt/ unb

tn bie ton ihm febon }u 2eb|eiten

au«erfebenc ^rabtlätte gelegt.

LXX1U. fyv%9§pb9tqf« * bepber

9?ecbte Softoi*/ unb bi^beriger ^e*

neraltifaiv geboren tu gelbfircb/ u»b
ju Stabolfte« ben 2. 3"^
}um ffiifdjof erwäblt 1 fonnte balb

mit feinem Sonfttlortum nacb 6on<
fian; Rieben/ welcbe ®tabt wieber

im 3abr 1549 jur Religion tbrer

SBntcr übergitngr al« hie fpani»

feben Golfer unter Jerbtnanb 1. bie

©tabt erobert/ unb t^re $Rti<b**

frep^eit aufgelofl ftauen. Cr »t«
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f fänbete im 3a$r 1553 an IBernarb
Scheper, Soat ju Sfcatferftubl/ um
4400 ff. Das ©d)lo0 SBafFerftefjen ,

?ab bem abelicben JDamenflift @a*
maen mit 3U JU9 Dcfterreicb« al<

ÄatknüoAt unb ©a)irmberrn 1556
neue ©uöungen , errichtete 1557
mir ben £ibgenoffen ein 35ünbni§,
unb erneuerte ber ©tabt 95ifcbof<

teil ifcrc $repbetren. Cr hintertrieb

Den #crfuaj be* %M Pon Ctnjtebi

len / füfr tum 93ifa>of ber Cibgenof*
fen aufzuwerten/ ftarb ju Sfteer«*

bürg ben 11. (Sept. 1561/ unb würbe
bafelbff in ber $farrfir$* red)t«

neben brm ^odjaltar begraben.
LXX1V. S&arctt* ©ttttcu«, ein

neborner ©raf ju .gwbenem*/ beffen

S&ater ?Soff IDtetricfc mit einer ita«

Iienifrben Staute* C£fara » auö bem
#aufe ?Diebfce§ / perma'blt »arf be#

ren trüber tyabft tyiu« IV, tbm
bie SSürbe eine« Äarbtnalrriefter«

erteilte/ wirb tum Q5tffbof Pon
Con^öuj gewet'bt ourd> feinen Söcf*

rer, ben "Äarbinal Äarl $5eromeo/
Cnbifcbof ju tftailanb; 3a&r 1566/

fcerfelbe erfcfcetnt mit apoftolifcber

ßollmacfet ttl« «Präftöent auf bem
allgemeinen Goncilium $u Orient

,

S. 1565 unb bält- aurb eine JDtotbi

fan*©pnobe 1576 $u Gonffanj. Cr
erwtrfte Dorn Äaifer SRarimttian

ba« fonberbare $riPi(egtum / bag

feine . Untertanen o&ne ton tbm
einaebolte Bewilligung feine Con«
trafte mit ben 3uoen fcbliegen fo(#

len ; t>crme&rte ber ©tabt SKeer«/

bürg, 1577/ unb ©tfcbofjell 1561
unb 1580 tbre grepbeiten ; PerpfAn*

bet 1564 an ^Bewarb ©egeger bie

3e&enbquart ju Jpo^fal, unb 9t f«

beralpben/ aua) bte SRu&ungen |u

«Bierborf um 560 ff. in ©olb; art

SJMrbtcr ©egeger 1567» um 3400 ff.

ba« ©cblog SBafierfteljen, unb 1578
an Hofcann ©preter ben Qe^enten
tu Üeberacp im SJnegentbaT; fauft

bagegen 1580 pon Stctona, SKeirfj*

Iin Pon ©tefbegg um 4
JKX) ff. ba«

©<*log unb £errfa)afc JJ>egne. Cr
tejtgnirte im C$abr 1589 , unb ftarb

«nblicfc ben 15. fficarj 1595 ju fllom,

ioo er in ber äircfce ©f. $etri in
vinculis begraben wur*e.
LXXV. SCnbrea* Pon Defterreteb,

ein ©obn be« (5rj&er*oa6 fterbinanb

ton Zyroh unb ber <p&t(ipptne SBef*

ferin / eine« $patri|terö Jfcocbter Pon
Slug«burg, SRarggraf ju Q3urgau,

Sanbgraf fcou SfteUenbura, Äarbü

i

Constan* 2L7

natflDtafon ber römifeben Stirpe,
unb 2?cnvefer beS gtf ür [leren Stifts
^OJurbacb/ unb £uber^ mirb nun
aua> 95ifa>of iu Sonftanj unb tyeu
ren / übernimmt auf i2(nfud)en Iii
itonigo Pon Spanien bie ©teile
eine« ©encralftatfijalrertt ber 9itei

berlanbe , bie er mit 3Äutb unb
Älug^eit gegen bte ^ranjofen Per«

tbeibigte. Cr Oarb ju 9Com im 27.

3abr feinem SlfferS Öcn 12. ^op. 1600,
unb liegt bafelbff in ber Äircfce St.

Mariae de Anima begraben.
LXXVI. 3obann ©eorg, ein Cb'

ler Pon Xpallioett aul bem (Srgau/
£)ombecbant/ mirb im 3^nner 1601
tum SBifcbof erttä^tt. Cr war ein

Jeinb alle« übertriebenen £o:ac<
pranget / lebte mdgig/ obne eine

H«^lreia)e 2)ienerfajaft/ begab ft^
in eigener $erfon in alle $beili
feiner toipßft, um allen <§ebre<

eben felbi^ a^5Ubtlfen ; allein biefer

fromme unb C&ättge Cber^irt ftarb

ben IV. Sänncr 160^$ ju ^Reer^burg/
unb mürbe bafelbft in ber fyfaxvt

firrfje begraben.
LXXVII. 3acob gugaer, $rep#

berr ucn 5ttrrt)berg unb 2Bet§em
born» Somprobft/ tptrb ben 27.

Dinner 1604 jum ^ifrt)of ernennt.
Sr bielt eine ^onobe 7 % 1609 f

ba er feinen Äleru« bie ftrcngfte

2)idciplin Porfebrieb > betätiget ber
©cmcinbe Oellingen 1604 lijre $rep/
beiten ; ffiftet 10,00») ff. tu einem
iabrliebcn «llmofen für bte Ärraen
in bem @erid)te ^eeriburg unb
tiberlagt an ba« fttrft(ta)e ©tift ©t.
SBlajten ba« Siaentbum ber SBogte9
©rtmeljbofen fammt bem Wlaitr*
amtt/ (o e« bom fyoätfHft ju ieben
rrugr mit anbern @ütern }u Cma«
ttngen fäuffieb um 10871 ff. in bem
3. 1606. Oft überfiel tbn ein Slnfall

pon ©cbio&rmere», unb |mar fo, bag
er «KÖncb in Seingarten werben
wollte / unb ein Äaputiner* Älofter

tu donffan} erbaute. &en 6. $ebr.
1626 ffarb er , unb liegt &u @om *

Oanj bep ben SB&tern Äapujincr
begraben.
lxxviii. ©irtu« Stüter / ein

©obn Sllbrecbt«/ SBogt Pon ©um/
nterau unb ^ra«bcrg> Crbmarf.liaQ
bc« geftirfferen Slbte« t?on 5tcmptcn#

unb SRaria ©alome pon ©trgeuilctn/

wirb ben 22. SJfä'ri 1626 jum SU
(d)of evwäblt. Cr ftarb febon ben

14. Slop. 1627/ unb liegt in bev

5tat$ebralfir<be |u Coni^iH begrabet^
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LX*1X. 3o&ann TU, ein ©ebn
£cmri$f , £rfrrvu#ia§cu ju Sföalb*

Burg» trafen y. Slvmw unb
Jaeobca» Gräfin ron SelXcvn» betfieg

ben Set. 1627 in einem fcfnr

ton 29 3«iören ben btfcboffcdjeu

©tubl/ unb ftarb ben 13. 3c$. 1644

su (Jonftan; / wo er in ber £om*
fir<be begraben ifr.

LXXX. Sodann ffranj, $ogt ton
fcitenfummerau unb tyrasrerg f cm
$3ruber$ £oon SBif^ofd ©irr 25er*

ntvi f torber ©ufwaii/ wir«) ben

6. ßebr. 1645 $um 2>if4of erwählt.

€r taufte ton beut 9toc$fjitfc <#c*

tcrSbaufen bie £öfc S3ÜM um 5000 fL/

tfavb beu 1 Ä5r| 1689 / im* rulje

in ber Somfirefce.

LXXXl. «Rarauarb Siubofpb, S^t'
}>err ton SKotb/ 2>«it©c4>aitti ge*

augt ben 14. 5tpvit 1689 juin t&f$,

tbuiu (£on»lani/ er tertauft vai bic

Zumute ton 31000 fl. bic JUijcub»

«uart ju 93regcn| an ba» Älotfer

«Wererau/ unb terwenbet biefen Stauf'

{Willing ju fcrfaufung ber J?>errfd>afc

Jttcnborf, wcIok er 1693 ton bem
$\ctdj$ftirte Weingarten um bie

(£uimite ton 81000 fl. an fein #od>>

(Hfl brachte. €r Harb auf feinem

Sutffafofie £cgne im %abv 1701 unb
liegt in bu* Äatbcbralfircbc außer

bem Slwv begraben.

LXXX11. 3obann $rauj r ein

Gob/ti %vant (Sourab Jreuberm
6cbcnf toon ©taurfenberg , unb ber

Jrewfrau ton SBerbnaii / gelangt

1704 jum ®fttbuin tfonftanj. er
ntadrt wegen SJtreitigfeiwn ben Sta*

t&ofifen unb Protei! an ten in ber

@rf)tt>cij Sorftellungen bei) einem

CEburfurfien * £ag ju granffurt , 3.
. 1711 9 unb auf bem SReidK-tage i\x

«Regerrfburg im 3abr 17L2. <£r

feguet bie €be be$ gui-ftcn Srcbon

ton fturuenberg mit ber Gräfin £b**
vefta ton ©ulj/ n» ©töfofle J«
SKö6fir* ei« , wo er plö&hd) »cm
©djfagflufle qetroffen ben 5. 3' ,»o
1740 jfavb. Sie IDomfircbe ju £otu

jtani ent&ält fein ©rabmal.

LXXX111. Damian #ttgo , ein

©ebn SDfefc&ior griebrieb* f ©rafen
ton ©cb'önborn ?S5urt)(;eim / faifer*

Urb unb (SburmamjifrfKU ©ebeimen*

Stofyt* unb Öeffen ©cmabliu, ®o*
yl)ie grepitt rou SSoineburg/ war
Äarbinalpricfter ber romiffben Äirdje/

23ifd)cf in ©peper 1 <J3robft tu Wotit

tciuwsj unb Obculjcim/ iPUö Äoobi

Constane,

jutor ton <£onftan$i %1722, tonunt

na.t ^ertburg t unö übernimmt

ba5 <5i^um, 3. l7|0r (larb aber

ba(b barauf £u SSruc^fal bcii 19.

Slugufl 1743.
LXXX1V. Äafimtr Änton, cm

©oint be§ 5re9^crrn öou @itiugtur

jjobenbura t unb einer Jrcviu roii

Balberg, "2>:mprobi"t/ wirb ben 4.

9?or. 043 |itm «ifc^of enoäblt.

Sr frarb ben 99. äuguft 1730 auf

feinem Safifafcfle tu ^>egue, unb

würbe in ber (Eat^cbralfirebe ju (Son<

|ra::i bcarabfit.

LXXAV. granj^onrab/ ein@obn

grani €^in|lopW 3cfepb fr'echernt

ton wobt / faifcrlinjen , bei Äeicö*

unb fcb;rabifobcu &rcifc$ ©enctaU

Sctb|eugm(tt1erä » Obrijtcn über ein

Regiment $u Jug, unb ©ou&erueuri

ber ^ciluug »lrbreifat"b/ unb ber

StaYta ^^erefia greoin ton @inn»

gens^)oI)CiibLirg , wirb al^ Dornt

probft im 3ai)r 1750 jum &\v%o\r

unb 1756 in ©eaenwart Äaifer grani

L ton tyabft ^enebict IV. in ber

J^offirctje |u ?Bien jum Äariinal»

Srictfer erhoben. €r befam ben

jang ciiieö @ro(jfreuj unb ^rocef;

tor$ öc^ b°ben 3c^ft"nfter» Orten!

iu ^Ralta, 6c* fömgticb ungarifiten

fet. ©tcpban§* Drbcnö ©ro§fr«U/

3. 1765, würbe 2lbt \n ©irarb in

Ungarn , unb \n Äailel Sarbara

beo SrCmona 3. 1757» unb rv
(
8

iufulircer <pvob(t \n £Ugarn in

Offtcrrefd). €r wobnte ber Sajl
^)ab|l €lcmeni Xlll. tu Stom im 3»

1758 bew , wo\n er oa§ märte bco»

trug. gran| (Sonrab iC ber fo rie(c

€t)renft Ueu e>cfleitete , »erbat fntft

nad) feinem Hobe eine Setcbeurebi

tu feinem £obc ju »Mlren , fenbern

blo§ ton bei* Stteltcit bt& titcnfib^

d)ai 2eben§ bic 3«t?crcr ju befebren.

Sr ftarb iu ^fecr^burg im Ztiu
1775, unö würbe iu bic öernge

Vfarrfirdje begraben.

LXXXVi. 5Raj:imiIian Sftriftcpbr

ein 93rubcr feinet iöor^ängcrS / unl

Ic^ter Sweig be§ ^aujcö ton 9tor,

war ein Jfreunb ber Sinnen/ uni

ein SSeforberer ber bifbetibcn Sün|le.

g^od} (eben tiefe/ bie feiner <??tn»

fd)ciifrcunbfid)fett ibreu gegeutrürri»

aen SBobManb, ober ben f?^»«™

©rab ibrer 2(ulbifbung banfen.

tortretflicbe ^aturaüdi ? 5fabiti;r ;

Cfjebe ÄarBru^e) beffen @cl»ttifc

wiirbigfeit manche Stcifcnbc anf^a«/

unb wei<ti<3 für eine* ber wriügü*
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ebern .Itabin cte SeutfdjTftnb* in bie*

fer Öftre pafnvte/ erlieft unter i&ra

feine €ntftcfmng , unb eine Dollen*

bete <Einrid>tung. ^oefc mug ber

€>fanb&afttgfeit Srwäfniung gefc^e*

fcen i womit er mandje ftranfung ju

übertrafen unb man<tera Unreife

*u begegnen wugte , ba$ bic Striegfc

flamme out SCbenb feinet getan* auf
paterlänbifaen Q5oben entjüubete.

€r ftarb im 3<*&« 1800A unb würbe
ö^ne ©eprä'nge in i*tr tyfarrftrebe

|u 3Reer$burg begraben. 3bm folgte

X.XXXVII. Sfarl Zbeobor von 2>al*

berg / entfproffen au$ einem ber

ebenen Käufer £eutfd)fanb$.

führte immer ben Warnen Stämmerer

ton SSormS. €rft im 14. 3afr l'&un'

bert brachte ein ©erwarb ba$ <2>cf;lo§

Salberg an ftefc. 3»« 3abre 969

lebte ein (Eonrab , beffen @otm #ef

ribert unter bie fettigen ber fatiw*

lifeben Äircfce perfekt warb Sie
©cnealogen wollen ben Urfprung
biefcS 0>ef<bfe<f>t* fogar uon Sajue

$?arcelli;$ Verfetten/ ben &utnctiliu*

<Baru4 junt Äommanbanten ber vfc

mif*cn »efaftuwg in ®*rmt er«

nannte. Sari £b**>bor mürbe am
8. $ebr. 1744 ju £erntbeim. bei;

3£orm$ , einem ©ute ber ©afberge,

geboren. @cine rege $inpfdngfitf>f eit

für allcS ©ute/ <§5r&&ne unb 9lü^-

!i#c matten ibn fa)on al* Jüngling
jum Steblinoe ber «SÄttfen. 9)?it bem
bamaligen Sfofblüben ber 5S3ijfcu*

fepaften unb Äünftc in ©cutfcblanb

fdjwang fn-fc aua) fein ©ein" in bie

(wfjern Siegionen pfufofopjnfeber ©pe<

fulation empor. Iber fein Streben
begnügte jtcb nicht mit ber fcrfennfo

tiig / fein reimreg Riffen follte $um
©egen ber 5/?enfrf)f)eit frueptbar wer*

ben. <2r rannte perfdnlia) ben grog*

ten Streif *w ©efefrrten feiner 3eitr

fudjte ben Umgang mit ©ebilbeten

au$ jeber tflafle; bereifte ftranfreirfjf

3taficn/ JDeutfeblaub , unb fein raft*

IofcS ftorfeben in bem unermeglicben

Äreife pon €rfa&rungeu maebte ifjn

ju bem SRanne/ beffen ©roge in

allen Nuancen l)c$ irötfnjen 2eben$

ol$ <D?eufa) / Bürger i ©efebrter/

©taat^mann , 95ifejjof unb Regent
iMl gleid) bewunberungiwertb er*

febeint. 3m 3al;r 1787 mürbe er

tum (Eoabjuter Pon $?a»n* , balb

Darauf Pon SBBorm* unb 1788 ton
(Eonflanj ermäße.

S3orbcr mar er fajon Sommer

r

•on SBüriburg, unb ber tyinrfirft

€merid) 3<>fcp& bafte i&n jum (Statu
bafter Pon Arfurt , unb jum tyrä/
fibentcn ber baftgen Stfabemie ber

Riffen fajaffen ernannt. s$)abft <piu5

VI. ertbeilte ib in noeb bie

eine« gr^bif^ofö Pon £l)arfu*. 3m
3a^re 1800 gelangte er jur Äcgie»
runa be5 ^od)ilift« 6onOanj.

I&titytitf ^oblmellen, i>mmv
nität unb eb(e ^dgigfeit beberr*
fmen feine geifllicbe unb meltltd^e

9legierung5wetfe » unb er banbelfe
nie , otyne eine biefer fcugenben in
ibr?m Pollen Umfange ju geigen,

ör untfr^ü$^e ba# bife^öfliie S5ei

minarium ju «DJeer^burg mit mfo
lieben »5einrägen au* feiner ?Jri#

Patfaffe / ernstere bon c

.O?.u-:mi f ta*

nifdjen S'onb |ur Unterftüßung für

Beamte / 5Btftmen
, *Baifen , unb

bebiirftije Äünftler au6 bem ^)ortja

flirte / entwarf einen GScbulbentil*

gungäpla« , traf eine £Jicnac mi(f><

tiae (Stnrto^tungcn jur SereMtma
Del (Sferuö/ jur ^Jereinfaa^ung uno
€rl?€burtg M farbo(ifa)en ©otte<«

biemle«, beforberte bie 2(u$brei*

rung tbeofogif^er ^itteratur bur(^

(Smtütrung ber ^aTtcralfonfcrenr

|en unb eigener 3*itfrf»riften / bie

gegenwärtig no4) bureb bie XbtiU
nabme be* um bie feientiftfite Äul*
tur aufjerit berbienten (Generals Bii
far$ ^repberrn Pon !Segenberg ju
6onftan) üb rü^mlia^ erhalten/ unb
felbfl nablret^e «bnebmer unter
ber gcbtloeten ©cnllirfjfeir im Hütt
lanbe (inben. (Sr perwenbete auf»

ferbem b»trä<btlime Summen tur

(Srwecfung be^ ÄuninlnneS, ber
3nbuftrie/ unb jur öerbeff rung
beS guflanbe^ ber ftrmen. 3m
3abre 1802 würbe er be$ beutfdjen

^Keia^e« ß^urfürft unb (£rjfan*ler. i

iDer na<f) bem SünePüler gneben
pon granfret* unb SRugfanb |U

Tariö entworfene <?ntf4)abigungi/

^lan perfdjaffte ibm Slfdjaffenbura t

ScgenSburg unb ^Bejfar. Snbitc^

mit ber (Jrfcbeinung beß rbeintuben

25unbeä erhielt er bie ®üröe eine«

gürft <Prima« mit bem ©ebiete

unb ber ®tabt granffurt. <2in

Q5eleg/ wie babituell itm bie Wabe
©ute« ju tbun unb ju begfiufen,

würbe r liefert eine ©elegVnbtitfe

frfjrift unter bem Xitel: ö cf blidt
auf bie m e r f m ä r b i o «"r c n

j^anblunaen GarfS r. 2>a(»
ber«/ »Hbrenb beffen ftriierung

Ui JürflcutM m& 9leicn«i
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bürg bem 3abre 1810, «r ber#
lieg $egen«bcrg, ßonftani, Speere*
bürg | arer ber £ egen feiner e^e*

maligen Untertanen, benen er in

ber (gntfernung noa) neuen 2fnfa§

jur £anfbavfeit c\:
l

:t , ocriafct tfcn

nu- SJcebr ton i^m erfahrt man
In S^fS ®ef<bte&te bei berühmten
8iföof« Balberg bem SBorm«,
bann in einer biograpbifeben ^f^e
in beu 5Vi«ie(leu für bie nettefte

SBelbrur.tc; bort f)t\$t e« fm fctn/

gange: „l'er unter taufehb <Ha*

„nun, welche mir oft mit 3Be&*
„mueij, oft mir ©ntfe&en ber ftaeb«

„tvtlt ju nennen baben, tft audj
„noa) maneber, ben ficf; bie bef*

i/ftrc *Ö?tnfcbbeit jeben 3eitalter«
„mit ©telj aneignen mtrb — ein

i,folcber tft ber «Käme Carl« bon
„Datbevg.''
£a«

,
irelrltcfje ©ebiet be§ SSifc

tjjuniö lag tbeif« auf öem @rt;tuei;

ier* tbeil« ftfrwabifcben «Boben. Cr«
Oerel mar beträchtlicher t unb bat
Stift |og bierau« feine mefflen Sin«
fünfte. 2>ie fct)mä'btfrbin Stift««

tanbe liegen tfteiU am $oben« t^eifi

am Unterfee / unb maren in bie

Dberbogtencunter SföeerSburg , 3fa
tenberfr SKarfborf / Sleicbenau,
©Otlingen, Oe&ningen , 9üelafin*

gen unb ©taringen eingeteilt. Sin

ber iDonau befaj bie 2>omprob(re»
bie ^errfebaft Äonjenberg , unb
am Steine ba« £ocbfrift bie £err*
febaft Stotyefn, wtldft unter bem
tarnen Äaiferflubl, ein Oberbog/
tepamt bilbete.

tJ5ep bem tle6ergange biefer

efcmal« £ocbftiftifcben SReiaVfanbe
an ba« (Srcßberjegtbum (gaben
läblte man mit 8u«nabme ber
£errfcbatt tfonjenberg 11127 «See«

len, 2146 Käufer» 19701 «Dfc 1
SB. 24 3/4 9t. ÄcfcrWb , 8126 gjt.— 561/2 9?. tSiefen, 3310 &
73 ft. Stfetnberae, 6214 «D?. 1 <8.

17 3/4 9t. tyrioat * Salbungen

,

6259 «Dt. 1 58. 74 9?. ®cmeinb«mar<
bungen, 1000 2». 1 ». 11 9?. gib
menben, 326 ffö. 2 9?. ungebaure«
2anb f 807 $ferbe , 1860 0*fen

,

3S63 Äffte , 228 ©cbafe, «H
©ebwetne unb 79 3fegcn. 5Di( $5i«

feböfe rcfibirten ttv altern Seiten in

ber ©tabr Gonftanj, ba . neb aber
biefe jur ebangelifeben Religion be>

rannte/ berliefj ber fi$ifd;of 1527
bie 6tabf, unb fdjlug in ber Holge
feine fttfibcni in *Reer*bucg auf.

Gonst&az,

T>ii ÄapiteTf »elcbe«; in Sc-n

ftanj refibirte, befiunb au« 20 !Dom«

(errn unb 4 (Srfpectanten , bte

t&eil* ©rafen, t&eil« grcpijcrn toa«

ren, aua) na4 ben ©efefctn ben

fliftmäSigem &bc( feyn mugten»
unb jeber roa(}tfÖbige >atte feine«

9{clcblabel unb Qtamm burd? 16

ununterbrorbene ä^nett |u beu»ei«

ftn , tbelrbe« bura) einen Aapiteb
Wu§ feilgefebt/ unb bon einigen

Äaiferu be|lätigr iourbe« 3?^o4>

frbien man in altern Reiten bon bie«

fem ©efe&e abgemieben |U feniif

unb man ftnbet aueb fn neuern

fetten berfebtebene tBifcfjcfc , bie

offenbar feine boäen @taube«per«
fönen toaren , \. ©. 2Hbrerbf

rer 1408, £6oma« ©erfober 1491,
SBaltafar (ftettfiti 1529 unb 6^ri#

liopb tKejIer 1548, treffe bon ge/

ringen ©[fern t)er(iammten. %\%
ircltfidjen Rechter Jrep fetten , 9t t«

galten unb ^errfirbfeiten be« 9t<«

tbum« (Sonfrani maren r^eiU £ei>en

bon 5taifer unb fRtid) f unb tbeill

bom Sr^baufe OeOerreicb. 2Dcr

53ifcbof mar jugleicb Surft be$ ri>«

mifajen Stetcb« , unb bafte auf bem

Sveicb«tage im 9teicb«für(tenratb ©i|
unb Stimme auf ber geiflftcben

35anf » jmifeben ben ^ifeböfen ben

@trafbura unb Qfugöburg. »eo
beut febmabifeben Äreife batte er

auf ber geifllieben ^ürf!enbanf bie

enle ©feile unb Stimme, er »ar

mit SBürtemberg 5tcei«ausfcbreibcn<

ber ^ür|i , unb fe&te (icf> bem ^er»

to ge in UnterfcbHften bor. 3JPtf

Dem 2ibte rou Kempten mar ber

ÖSifebof ju 6?m>ani ba« ^aupt &e»

JDrttten <Birrcefd be« febwäbtfebe«

Äreife«. gu einem 9iömerraenate

gab ßonilanj mit 9feicbenau 116 fL

60 fr. , bcrmale betrug er 408 ü ,

unb iu etnem Äammeriiefer 12
föeicKt&fr. 18 1/2 fr. $er Iretfi

«HnfcbUg mar 116 fL 50 fr. 2>tr

«Sifcbof führte ben 2;itel : ©er
trUrbtgfiei be« beif. rdmifeben 9tetd>i

gärll, »ifebof tu Conftani, ^)err

ber 9teia>enau unb ßebmngen. SjI
^Sappen be« SBisrimm« ^on>>int

mar ein ftlberne« Äreuj im robben

^etbe. 2fuf btefem ^auptfcbtlbe

rubre je^umeifen ein S)t\m mit einer

^ifdjofömüße , mit bem ^:fdßi^

ber pett Jungfrau SRaria. Senn
jrneu feinte geführt mürben, ft

aebörte auf ben einen eine rorbf

i%u , ötitÄnopfen unb ty*
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wagen geiiert« fcafet , auf weTcbrr

ba6 bifd&Öftta)eÄreu # auigcbitbct war.
€in jedesmaliger SSifrbof führte ju*
gleich dai Rappen ber SCbcc« Stet*

ebenau neben feinem ©cfctjlcrtjtct

©appen, und im unterjhn gelte

ba* uoiii f Icfter Oebmngen, £a$
Grift batte 5 Criämrer. Crfoara
faälle waren bie ton ©irgendein/
ferbfämmerer bie ton SRajenrteb,

€rbtrn<tfen die ton 3^et?«v, fcrfr*

febanfen bie ton ©egeger ; unb £rb
fü<$emnei#er bie ton Jbocbwartb.
Sie Golleajen bei £ocbfttfti waren:
ein gciftliieS 9?atbi*€ollegium/ bai
aui wirfücben unb aui nia)( fre*

quentirenden Käthen beftund; ein

tvthticfyct SRegierungi« unb ttfytn*

$ofi* Kollegium/ eine Jjof* unb 3tcr

gierungifaujleo unb ein £offam*
iner*€cUcgmm. JDte Äriegimacbt
be*£ocbftifti beftundju einem ©im*
plum aui einer Äcmpagnte ©renai
biere ton 50 Wann mit 3 OffUieri/

7 Süfftfieri unb 9 Wann Äatallerie.

Groichweyer, tyfarrborf § ton
. 329 Gerten, im fceiirfiamte Sfefc* n,

in einer fumpftgten ©egend an
ber Met/ ton welcber ei biete

ttefeerfcfcroemutungen iu leiben (ja f.

Srofcbweter ^atec ejemali feinen

eigenen ilbel, ber ben Ort bei

faf. S8on biefcm ©efa)lecbte ber

j&erren ton Srofcbweter tfl weis
ter nicfctS bifannt, a(6 da§ fte im
3*br 1474 aueb 6ep bem erden
Kitter*58erein befunden ^aben. 5Babr*
frbetnlicb waren fie aui ber 9?arb*

!cmmeufa)ar'( dei grogen Jfreriogi

Vcttcut unb twar dur<j> bie @Öt?ne
ber Vor bem Söater terftorbenen
£ugo entfprofTen , unb alfo fränft*

Kben «fcerfommeni. 9?ocb bep 2eb*

leiten trafBtticui eine ibeifung: an«
ter feinen Äinbern. Ulbert/ ber

ältefte @obn, befam 06erelfa§,
föreiigau , ©undgau fammt anberu
Gütern um ben 3ura(fui :c. nebft
beut Xitel eine« £er§0§< in Öberefe
fag, Grricfct aber, ber andere ®obn
erziele Unterelfug / Ortenau / Ulf»

Croschweyec 221

gau u. unb ben Eitel eines Grafen
tom Unterelfag; die iwet eöijne
abef bei ftyou terfioroenm «frugo

erhielten unter bem Grafcntttei bic

ftbönfteu ©üter fowobl in ber Orte«
nau aU bem Unterelfag. SQon bic*

feu flammten terfefciebene alradefirbe

©efd)(<cbter ab , ali j. »3. Gigefvii)

ton Ulmburg, in Neffen SBeroaubt*
föaft bie ton bindet tfuuden und
u>abrfa)einficb am* bie ton Qrofcb*

»et er. 3u 3cit garlf bei Äü&uen,
Jperjogi ton ^urguno, um ftcb tor
be5 burgundifcbenxanbtogti Magern
ban; SKaubfufbt ju fa)ü^eii/ babeti

itabrfcb einlief/ narb bem ^epfpiel»
anderer adeligen ©efd;led)ter in der

JDrtcnau/ bie Nerven ton Crofcbe

weyer ibre lutor freuen unb eigen»

tbümfieben ©üter bem ^aufe ^5aben
unb an Warfgraf Äarl L ju 2eben
übertragen ; dabei- fagc er aud) in
ber SBcreinigungiftUrfunbe bei orte«

nauifapen 21b eis im 3* 1474 r ba§
bie ortenauiffbeu 9?itter unb Änea)ct
jum mebrerem Xbeil il;m unb bev

Warfgraffapaft 55aben , Wannf^aft#
^atb unb &icn(h©ewanbte fepen.

9^acbb^ erbieltcn biefei ©ut bie

Aerrftl t. ©eltenef, unb ali diefei

©efcblea)t erlofcb/ fiel ei dem ^)auf«
55aden anbeim. ^Öon den JJerren
ton €rofa)tvcver ibren Xt)atm f €r*
bauung und 3lbgan^ dei 6d)lof)'ei

bat man feine 9?acbrta)ten : ei mnjj

aber eine betrScbtlicbe J^errfajaft gr#

tvefen fetn/ weil Srofcbwei;er in

ältern Seiten ein befonderci &mt der

SÄarfgraffa>aft 9aben bildete, Stacb

der Serjlorung bei ©rbloffci burdj

die granjcfeii/ wurde bai %nt
^rofebweper nacb S3Ur>l terlegf. ©c«
genwartig tfl ber Ort ein SBefiani*

tbe;l bti Oluitei Sirbern. Sie 33e«

nentiung ber J^errfa)aft i(t 3»<tteil
obne ton bem Ort felbf! genommen
unb aUemannifdben Urfpruugi/ und
bie§ ©rogweiler^ jum Unterfcbieb

ton anbern S'ifa-n, fo bie IHUe»

mannen in diefer ©egend erriebtet

batten.

D.

Dachtloc4i, £of im Bejirfiamte 0«ohtw«ngen 9 «Rübte / neb|l ei^

SBolfacb# Ätab «nb 9fm94fm mm ^aufe in der Wogtet unb<Pfarr

Een|elL ömtireb/ eine «rundberrlid>« 9t>
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jt&v.ug be$ ©rafcn griebricb ton
Äagci.ccf im Sicpfamfreife,

Dänischer - Hol, ein S}of ttt

In ftincgraffcfcafr Siclleuburg, $e<
ltif^amtc ^terfaeb m.b tyrarr Ori
fingen , eine gr. u >fcerrlid)c IrHftfcuug

fcc* ©rafcn ton SBctsterg |U ¥aiu

gcnilem. ©taf tttyilipp von 9idit
terg erbaute ecnielbcn • etwan vor
SN) 3d^rrti / uub belcgre ityi junt

Studentin feinet in Säimcmarf bei

gloiieten oftrcidnffbcn ©cfanbt dpafrv*

poften mit biefem warnen.
Dahshurst oter Dachshurst,

in alten Urfuubcn finbet man bie*

fen Oft licet) in ber ^rafübafc Sieb»

tenberg; gca^nwärtig criftut er ntctjr

mct>r unb ift wa$rf$ctmü nur 83t»

fctjof^eim am boi,cn ©teg vereinigt,

ob» r glfieb mehreren Orten- am SKfcem,

buvcb tiefen ivr grjcftülr

Dainbach, Seif mit 371 (Seelen

in btm fürO itd; > lciningifri;en Sfmte

SScrberg. war ehemals cm frecer

ftlccfcu, wclcbci; tu ton SKofcnbcrg

von ber Ämpfah ju teben trugen.

SKit $fbied)t Gbiifrcpb von SKofcm
berg trieft 1632 Dtcfct ©cfcbleebt,

uub ba$ Velen fiel ber $falj an *

fccim. 2luf bem £crgc ben biefem

Sorte fiiib noeb Ruinen ciucS elje*

malten SJofcn^crajfcbcn @rf)lofM,
wovon ber $fa$ r.odj feurigen £ag£
bie alte öurg genannt wirb. $n
bei* ©emarfung eutfpiingt ber foge*

nannte ©tragen bruun , unb ba$
cavon ablaufend SBaffcr beißet ba*

Jungfern r JBäcbkin. Sic Äucbc ge*

bort ben Xutberifcben , unb bie &a*
rbolifd)cn pfarren naefy Uutcrfcbüpf*

Daisbach, ein 1 orange 1
1
fdj j I u rb c v u

fdjeS tyfarrborf, mir 405 ©eclen,

1 Äircbe uub Käufern. %4 liegt

im (Slfcnjgare , 5 ©tunben ton

#eiörlbcrg fübwärtö im Stinte Su$<
rerSbeim , unb rommt ba$ erftcmal

im % 1211 unter bem tarnen Sa«
gefbad) vor. 3» Sorfe liegt

eine mit SBaffergräben umgebene
55urg. Sie fammt bem Orte febon

in altern Seiten ei« SieictnMeben unb
jwar eine Subrb'örbc ber 3/4 ©tum
ben babon gelegenen SRtifyt 1 93e(te

9tcibcnflctu gcitxfcn, ba$ Verfcbic*

bene abehcfyc ©cfcblccbtcr ju SBefoern
harre. <5onj von Benningen retam
e$ um bie Stifte cc$ l4ten ^abr*
bunbert* von feinem 23ater ©eifrib,

bem atten Stieret* r uub (li/rete ba«

bur(t> eine eigene taton cenannte
2inie» Ä. «upreojt berliebe im 3.

Daisbach»
« * • • •

1401 tarnen t?cn SSenrgen tal Bur^«

(m mir bem Sorfe ;u Saebacb/ mit

ber befonbern <ouabe/ ba§ wenn
er ebne tcibeftlctycneibcn a^eijen

würbe/ ba$ Xe^en an feine Softer
fommen feilte. ba^er Stonrao

ber $aitle von SDenningen ;u Sa^
bacO »m 3« 1446 olnic männliche €v>

ben mit £obe abgieng/ fiel ein

JEbeil auf feine mit *Oeat^e« ton

Dämmungen ra-ebüdjfc iteebrer, ivc^

wegen jener im 3- no$ unter

biefer f&cnnennunoj uorfömmt. £er

anöcre Zbtil aber 61icb bco btm

S33cnningifc^en SD?ann«Jf!amme ai^ btn

Nebenlinien. Subwig uou ^itintm

aen ftattttt bamit feine an tyfeifipp

SLiftd ton Sürfbeim t?crc^ftct>re Xoti*

tcr ^efena au</ unb im 3afcr 1525

^at biefer fiefc mit feinen unterfo§cn

iu
Siue-bad; wegen ber qcvidjrlidjf.i

)brigfcir uub ber grobnbicn|len auf

furpfäljifiljc ©eue^migung tergtie^en.

3m Anfange bcö 16teu 3a^r^un»

bert*/ ali 3^nn ton Äammun*
«en mit Xobe al'gegangen war, faw

oer Ort an feine £ocbter Äatl?aritiflf

cic fid) an Sllbree^r ©öler ton 9ia*

tenöburg i?evel?ltcbre , bco brffen ®f*

febteebte C*fof uub Soif au<$ ri<

auf ben heutigen Xaa aU ©rune«

I?errfc()afr ocrblieben ifr. Slu5 bem

SBurg« unb Sorfbrunnen läuft cm

S3acb/ ©ecwafTer genannt, unb fällt

tu 9idccn)fciii in ben @cfrwanba$.
^ocann entfielt au£ bem 9t'oortein<«

fec ba^ Urfcnbäd}fetn / weldjeS (1*

ben ^ofen^eim mit ber ^Ifeni oer<

einigt unb wovon ber jwrfd)en Saife

bacb unb ^»ofenbeim gelegene ^»e-f

Urfenbacb ben Hainen erhielt,

Äirrt)e ju Saiibacb war ebenial^ ein

ftilial ber <Pfarr ^eiöenftein/ un&

jur (Sfere ber J^tmmeffa^rr SJfarto

eingeweiöet. Sie ^farrco ftifttttn

Subo; gubwig unb Conrab 0. Dem
ningen unb begabten |te mit einein

eigenen ©ute ht Sforfracfc bc^ ©infe

beim. SicÄircbc würbe im %ibOi
burrf) ben Ortilperrn un^ ©emeintc

au« einer (SoUicre aufgebaut unb ju

einer «Kufterfircbc erboben, worüber

bie ©emeinbe anfangt in ben Stir*

eben bann tarn, bie bie @acbe mit

bem f8i[d)oi oen SSormfj abge^liel)«»

würbe, fiecjeb&rt jefccoen {ut^crifcbenr

bie barauf einen Pfarrer beiicßetf

unb ;nm bie Sifiaffirtye |u Sujem

baufen mit £u i?crfel;cu £ibej*tragen

baben. 3»»' lc$t«w Orr ftnb bi«

Äatfcolifcbcn tbtnfaüi eingepfarrt,
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Daisendorf, Sorf unb gifiaf ber

tfrfart creburg an ber <PonfU*a§e

ton ?Ü?ecr*byrg uacb Ucberltnaen unb
ealcmai legen, jäplt 129 ©eei
Jen, £#"$armlicn , 27 £aufer, unb
gehöre in ba$ ScjirfSamt «Wecr©*

fcurg , von bem et 1/2 ©tuube
«wiegen Siefer Ort war rtnß

eine Sefißimg ber c^emafiafn Slcicbl*

ftabt Uberlingen , unb tarn unter

fcer Regierung SBifaofS #ugo ton

.ftobcnlanbcnbcrg im ^afu' löt)7 utn

fcie @umme ton 400 fl. au ba$

jfcoe&ftift Sonitauj. Sic (Siuwo&ner

uäbren ftc$ tom fceferbau unb ber

Sßk\)\\xd)t, torjügfieb aber tomSBeim
fcauc, wcle&er nabe an bicfcni Sorte
«uf bem Sogenannten Dorenberg
ton guter Qualität tvad^l. Q(u ber

©trage beftnbet (tcb ein immer bei

fudjtes* $fi>irr(>$bau$ mit einem angci

nehmen ©arten, wo fowofcl bei*

ftrcmbling als ber ginbeimifa)e bil«

lig unö gut bebient wirb.
Dnsersdorf

; auefc Taisers-
dorf, Dodersdorf, ein ftilial

ber <ßfarr @a)önad)i wolnn 9 —

•

unb ber tyfarr tyfaffenbofen, wo&in
12 £au*l?aftungen geboren, bat

eine Capelle/ eine @>d)ule , 24 #äu*
ftr , 23 Familien / 145 ©eelen, unb
gebort in oa§ 33ejirf$amt Ue Beritm
gen. ^iebergenrfjt* * unb ©ogtet*
5crr über biefen Ort waren tyemaft
bie Somprobueu Sonftanj unb bie

€tabt Ueberlingen, bie fyofye 3urtff

biftion aber geborte ju ^eiligen*

berg.

Damian, ober Dalheim, ein an*
febnlidM Sorf eine ©tunbe ton
IftooSbad) mit 902 (Seelen in beut

fürftlia) Seintngifcben 2fmte £oln'*

baci). fommt in ben £orfrtjer

Urfunbcn balb in ben ©aucn SBim
gartbeiba unb SÖalbfajer b*lb im
^caflenjgaue tor, unb beißet Sa*
labeim , Salebeim. 3m 3a^r 1371
terfauftc Gaffer ton JJwipenriebf

ein Riffer, feinen %t)til an £balbeim
bem teilen Äucd;t Cunj 5)?üntf;eu

oou Siofcuberg. 3" ber golge bat
fowoM biefe6 Sorf af$ $uerbari)

unb RüberSbarb nur jur «fcälftc mit

#ber togre»lia}en Obrigfcit $ur SBurg
£obrban) gehört* unb bie anbere
Raffte war bem beutfeben Ritrer:

Orbcn juftänbtg. 3m Q. 1416 war
ber Ort ber tyfalj terpfanbetr würbe
aber balb .wieber abgclöfet. Sei*

gemeinfa>aftlifbc Scflfc biefer Orte gab
|u tiefen Sprüngen äfnlaß/ unb ber

J>armspach. . 22$
1

.
Scuffc&racifter, $ran$ 2ubwi<i, ein
geborner <J)fal$graf , terglicfr ftcfr

mit feinem ©rubere Äurf. Sari
93b'»PP / wobura) bie gauje Söogtep
an bic Waf* gelangte. ^e»Hen bem
Sorfe fliegt bic SlibacO torbei?/ in
weliljc \id) bie burnj ben Ort rin*
nenbc 53runnbaa) wie aun) weittv
abwärts bie Sricnibao) ergie§et. 5(uf
bepben leiten bcßSorf« jic^cn 2anb#
fh-afjcn torbei;, bie eine ton ^oSbarfr
uaa> Miltenberg unb bic anbere to«
ba nö(t? 5Siribürg. 3n bem Orte bei

finbec (»^ noeb ein afte< ©a^log, fo
tonualö mit bem beutfd;en Orbe«
ebenfalls gemeiufam gewefen. Sie
alte Stiv<f)t, worin bie tyfalj ben
tPfarrfaß tyattt ', warb in ber Äir<
cbentjKifung ben SJeformirten jugei

fdjicbciw unb bie fatbolifa)c würbe
172b erbauet.

Damberg, Jj>of mit 10 ©ecfen#
eine grunbbcrrlid'e ®ertÖ"n9 be^ ^rep<
berru ton S(bef^beim im 5)?ai;u/

unb Sau berfreife-

Damhof, ein JJ)of im Äreicbgauf
mit 2L @eelen / eine grunb^crrit^e
^ejl^ungÄarl 9teinl;arö^ ton ©euu
mingem©uttenberg. €r fieueru
ebemalö jum Äanton Äreicbgau.

Dangstetten, Sorf mit «2 #äu«
fern/ 88 Familien unb 442 Seelen
in bem aSejiviiamtc Tiengen.

Dansberg, ein tormal« abelic&c*

wir biffböflii^ • llrafburgifa)en #err*
i<i)aft Udnburg unweit bem |crftÖr#

ten (^cbloffc iiu Thiergarten geleg«
iu$ @ut. €1 beliebt au$ Stecfern/

9?cben r 5S3icfen unb anbern €im
fünften, lötfcbof 3o()ann I. ton
Strasburg tcrtaufdjtc biefe^ ©ut
1Ü9 gegen ben Jlecfen Oppenau
unb ba^ näa;(t auf bem anfwficnbcn
S3crge gelegene @d)lo§ unb ©ut
griebberg an ba§ Stlofter «lleröeüi«

gen/ bamit er Oppenau $u einer

^tabt unb Seftuug macben fonnte.

g$ terblicb aua) biefeö ®ut mit
allen SRecbten unb ®ered*tigteitcn^

wie el ba$ fBt^um befeffen, bet»

bem Jtloficr 5fllerbeifigcn bis felbei

im 3at?r 180'3 aufgelöd würbe.
Dautersbach, ein $R>»'iUr unb

^(jal in bem ©erid>ttu>abc <&d)voeu

ba<l), «pfarr unb »ejirWamte ®en»
geubacb.

D a r ja s p a ch , ein ^ilial ber tyfarr
9?'6ttinaen mit 67 Seelen, 10 S£ntn*
unb 9 9cebengebauten in bow 2f:a
Sanbamte <Wfor|beim. ,Stefer Orr
fam 1454 ton (ßompplr ton öilti»

• ... • \ • <
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*24 Dattenweilat,

am nebjt bem Worfe SBilferbtngen ift unbefannt. fü&rt babfn et*

um 1773 fl. fäuflia) on I8aten. alter SBeg , ben raan l^euce no<|

Dattenweiler, etil abge gange» ben SKetterSpfab nennt,

ner Ort, er tommt in einem SBer* Dauenberg, jerjlorcee SKn%<rfc$Ipfr

gleid) ji*tfcl)tn (£o»rab ton !Soli nun ein Äatnmcralgut mir 16 @ee»

fad)/ Wcmberr su ^iraibura, £ry Ien in ber Sanbgraffd?aft bellen»

btacen be« ©rttfcmn« unb Pfarrer
|U Dffenburg unb ber ötbtcp Gen«

genbaefc auf ben 3ten fifpnl 1242
wegen be< cen jebem Steile ju bei

bürg unb Q5ejirfSamte @tocfan).

geborte efcemal« bem gre^berrn

bort ©tuten, unb tft naa) <£igeW

binden eingepfarrt.

tieOcnben ge^enben tor, in ipcU Dnut e nst ein , Wuttenilein , Zhu*

cbem bn* ^ebenben |u Wattenweiler

ber Äbcet Gengenbacfc juerfannt

tvurbe. ©er Ort lag in ber @<*
genb ton bem beuttgen «Dorfe £li

geriweper 1/2 Gtunbe Den Orten»

berg am Unten Ufer ber Äinjig.

3n ber Geiueinbtoalbung biefe*

Werfed erfenut man beutli* bie el?e;

matigen Sief er t <$urd;eu unb mitten

tnbemfelben beftnbetjub ein©ebopf*
brunnen, ber ju Anfang M l«ren

3abrbunbert< wieber auCgefübrt
unb erneuert würbe. 3n »fiebern

3abr unb ben tcelctjer Gelegenheit

tiefer Ort jcriibrt würbe , ijt ntebt

befannt.
Dattingen, ein $iUa( ber tyfarr

fönjingen in bem $e&irf{Atnte QJlüll*

fceim. jäblt 289 @eelcn , eme
tleine Äircfce, 53 S&obn» unb 45
«ftebenaebäube. Wie Sinwobner näb*
ren fiep torjitghd) Pom Weinbau»
ber bter ton guter Gattung wäcbfh

Dauchingen, tyfarrborf mit 699
(Seelen unb 8tf orösrent^etl^ |cr«

ftveut Uegenbeu Käufern in bem
^ejirffiamte Söiflmgen. Senfeit«
bei Siccfar^ gegen Wettlingen jn

fiebt man noeb einige SKuinen eine*

ebemaligen <^rfjfoflfe« , fo wie aiifb

berwänö Waucbingcn Ueberbleibfet

einer anbern Surg. Crfterer tylan

Wirb wivflta) noeb ©cfihfjbal&en

unb ber onbere ba* ©eblofjle ge*

nannr. Wiefel laßt termutben,
baß Waucfctngen in altern Reiten

feinen eigenen SJbel gebabt £abe.

Siefetbau unb vSieljjudjt ftnb bie

SRabrungsquellen ber ginwobner.
J&ier i\i ein groftyerjoglicber SSefcr*

Da uch stein, ein alt $erfallene<

@eb(o§ in bem grunbberrheb Graf*
SBulbfircbifcben 9(mte Zittau. e$
liegt auf einem Q5crge/ an beffen
$uf)e ber SReefar torbemliegt ; ge*

tväbrl eine fd)oue2(u f jid)t in bie obern
fteefar. Gegenben unb ift mit «Sein«
bergen umgeben. 5ßer biefe« @d;log
erbaut/ unb n?er e« |er(lört i«t,

tenilein, ein urfprimglicb /;ojjen»

gcrolbgcefifcbe* unweit @elbacb an
ber ßefiutter gelegenes @cb log fanmt
}ugebörigem Gute. €< war fa^on

ju Anfang beo Uten Sabrbunöert«
al< ein ipober.gcrci&Secf ifdjcs UUn
tn ben ^»anöen beS alta beliehen Qtf

frbled;tes M Herren f>. SSleti ober

spltyi, worüber aber JJ>obengerolM»

Cef jeberjeit ba« ®icberfauf<»
reebt vorbehalten batte. Wie 55t*

fi$er biefe< Gutd nannten ftefy

meiniglieb Herren t>. ^lep§ ju Sau*
tenftein ober aurf; Herren t>. S)aui

tenffein unb Ratten aud? einen Writ*

tcl an J^errlictjf

e

iti - SKerfjten m
bem Werfe SJtttetbadj, roela)e<

aueb in ba< Se^en ton Wautenfteis

geborte r iu be|ie^en. S>iefen IDrit»

tel bat äebann ton Wauten|1etti/

ber Süngere, ben 22ten 3nlpW
fammt bem gifdjwafler ob bec ^ub

um 20 ty. Pfenning an basÄle^r
€ttenbeimmünfter/ welcbei inbeffen

SfBittelbacb uon bem abelicben (Su

fuüectt ton ^umbarb föufiicb an fidj

gebracht r t ertauft ; boeb aber jia)

unb feinen ^rben unb Stacbfornaeo

baä ^iebcrlofunglre^t torbebalteo,

wai mehrere 3rrun$en |ttif(ben ber

Slbtep Gttcnbeimmünfter unb ben

Herren ton Wautenf>etn teranlafte.

3obann Serner ton ©autenftein

würbe in bem dauern *«uf|tart

1525 ton fowo^l Gerolbeetfiftben

aU ?abr * unb 'iSiablbcrgii'djfit

JSaucrn in feinem ©e^Ioffe Wauten*

Oein febr befebäbigt. Wur* Ser»

mittlung bei «Karfgrafen
ton 35aben tevglieb er ftcb 1526 mit

ben $ürgerfcbaften |n ©eelba*»

SKetcbenfcad)/ ©cbuttert^al / Rippen«

beim, Vahlberg nnb ©utj «vegen

biefei erlittenen eebabend. Sodann
©enfrieb t. sDleup ju Wauten|}eit!f

ber Cefete btefe* Gefeblecbte«» ea<

rfteng im % 1564 bie Seben über

Wautenftein/ für ficb unb feine !eü

bewerben fowobl mann Itetj % als treibt

liajen Gej^(ea)tel* o^ne feiner
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Dautenzelh Deggenhairsen, 226

wefen, ^tefe Orte aucp auf ipren

©emabl/ Älbre<pt <Böltr ucn Wa*
PenSburg unb feilte (Srben aebrad)C

babe. «Kit 3opann ffriebncp ®elcr
eriofa) tiefe männtirpe ©efcpleeprk

2mie, und £>auten£elt fam an feine

itortjter, QRaria (goa, bie (tep im
3obr 1670 mir tfficlf ^rie6rtct» Don
©etmmngen oermabK patte. !Durc&

oai JDcrr flte§t bie ju &*ba<$ ertt»

fpringenbe 3ellerbacp f treibt eine

SOeüpfe unb fallt bep Cl^Ujlcrbau*

fen in bie £d;>var&bacp. £urcp
einen Jtfcetl ber ©emarfung |te^e

bie Pen £eibelberg naeb s:Dio£bacp

rüijrenöe £anbftra§e. JDte fttrdie

gehört ben £utperifrpen unb bie Äa«
t&olifdjen pfarren naep Sfceufirajen.

mit bem IBepfa&e: ba§ wenn im- D a x l a n d e n
, ebemal« 25a§lan, ein

©epwefter «Karifi p. tyfepg, wefepe

an 2öift?elm pon 3Bormfcr Perpru
ratzet war, 3)tWuiig }U t(?u.j.

3nbeffen ftar& 3»^nn eepfneb pon
ylep§/ 3aceb, ber le&te £err Pon
©erolbSei artete bie &auteuireini»
fepen Sepen für ipm feciiiigefatlen

unb verlangte beSpalb juut jn>eps

renmal f bie ®ittetbacptfrt)en SRcn*
ten au*|uföfen; fonnte aber mtbtf
erbalteu. ÜRaria, be* perflorbenen
©epfrtebS con£aufeti|lein (Schweiler,
maepte nun 21nfpru<p auf biefefben,

worüber Streitigkeiten entftunben,
bie bii 1584 bauerten. 3« biefem 3apr
fterfcfcrieb 3acob ton ©eroIDSecf
feiner ®emablin bat @4>fo§ fyofytin

$erolb*edf ju einem SBibbumSfae

biefe* gefiele/ er bat @a)lo§ unb
@ut Daufenjteiu mieber an iidj

bringen welk, dt ma<t>tt mit TOa»
ria, ©cpwejler be$ %>Uv$i emen
SBergfeicp, bie gegen 4000 ff, unb
100 (I. 58ere£rung i&re Slnfprüaje
an JDautenjtem nacpüeg. 9la4> bem
im 3. 1634 erfolgten Sfcobe 3acob«,
fce* legten Herren Pen ©erolbäecf*
erwäblte feine rürfgefaffene
bae ö>ft)log &autenftein für ibren
5®iftib|l^. $uf iijr 2lbfterben würbe
e* perwa&rloft unb na&efe fta) jiem*
lia) bem Serfatle. W aber ber

fatpolifdjes tyfarrborf am SJ^ein,

mit 844 Seelen in bem tanbamte
Äarl#vube. pat lffirepe, l@cpu<
le, 154 9ä$opn*, 304 9*ebengebäu«
be, eine ftarf benu^te iKbemübcr^
faljrt, unb eine gute <pferbe|ucptz

3m Anfange bti Porigen 5aprpuiv
bert« mürbe t?on Ettlingen bi< pies

ber eine ginie aufgetpovfen / welche

ben Flamen (SttUnger hnit erbielt>

unb tvopon noij @puren torbatw
ben ftnb. i\l auep ber &i$
etneö 9?epierfdr0erö unb ^at einen
berrfcpaftltäen ^BeprsoO.

©raf ton ber Sepen jum ruhigen Degerfelden, £erf in bem &e«
5Be)l^e pon ©erolb^ecf fam^ unters
nabm er jn?ar bie ISusbefferung
beö ©cploffel; allein U tarn in ber
©epreinerep jeuer aul, n?efa)e baf#
felbe in feine Ruinen legte ; j eben)

blieb ber groge gerpolbte Äcller un<
terfeprt unb fepen«n>ertb. 9Jod)
gegenwärtig wirb biefes alte ©iplofj
Pon bem dürften pon Sepen r S8a
fi^er ber ^errft^aft ©crolbdecf, al«
ber ^)aupfort angefeben f pon tpef*

djem alle l?errfa>aftlia;e SBrrorbnun«

jirNamte SÖrraet) unb ^XH'arr £er*
tfytn, an ber SBijinafilraie oon tövt
rarp narp 9{beinfeibetu £6 gaplr

585 ®eelen / 105 gamilien unb «7
Äciufer. 9talje bep bem ^orfe be#

finbet üd) ber S?c\ frciUn, £ier
war ned) im Anfange bei Uten
gaprpunbert« ein fteine^ Sörfcpen,
welcbel bureb ^vbbebeu ju fftrunbc

gieng. Sur biefe 58evunglücften

wirb norf) täprüa) in ber /pev*

rhen eine 3abr^eit gehalten.
aen, öffenthepe Urfunben unb Se/Degemau. in bem »eiirf«amte
feple ausgeben. 2;bi<ngen , (tepe Tegernau.

Da u tenzell , JDorf mit 200 @ee* Deggenhausen , ein JDorf mit
Itn, 1 Äira^e unb 32 Käufern, eine
arunb^errlicbe $e|i>ung ber «ami<
Tie ©emmingen Cornberg.

v

tiefer
Ort ifr wabrfrbeinlta) jene Giella,

welepe< 5t. Otto 11. im % 976 als
eine ^ugebörbe ber fcbtep 5Ro<badj
bem JDomtlifte SBorm« Perliepen
bat. CDie P0gtepliO)e ©ertdjesbar»
fett barin, fam aber an abdiene
®efcplea)cer. @o ftnbet (ta)» ba§
Äatbarina Pon SRammungen iu
önbe be< 15ten 3a9rbunbert< €rbm
*tn S)aidbaa) unb »autenieU ge;

einer Wfarr, welcbe 1399 bemÄolle»

giattfifte Pettenbrunn, einperleibt

würbe r gebort jum fürflenbergU

fd)cn 3«ftHamte i^eiltgenberg, unb
liegt m einem £pa!e swifajen jwep
^oben unb fangen SBergfetten, bat

pon bie eine n>eft(tc^ von ^eiligem
berg, bie anbere aber Wia) pon
SUmenfee ^erläuft. Wiefel üt^at

nennt man $eggenbaufer Xk aW ci

ifr einige ©tunben lang, unb wirb
pon einem 3?orellenbaa)e burcbfnMiiu

fielt. 2>ev Ort iäpw 38

15 , T
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J26 D*iifnd*i£ Dctttnbich,

195 Beelen, unb »Ar eiuf! eine Derny , ein J>cf im SBityterüJaU

Beß&ung br* ft*4ftfel Qfonßanj. unb aScjirtSamte 95übf.
1483 würbe Deggenbaufen an bie Denxli ngen , aun) wegen fein«

©rafen ton »erbenberg *um £eili> Ölufibe&nung ?angenben|ling»n au
genberg mit bem Dorfe Obcrßg*
gingen um 2000 \i. rbcinifcfc ter*

pfänbetr unb enblia) 1779 bftfcin

gaujli* übcrlaffen. 8(cferbau unl
\\\itt finb bie 92aiirung<qufUen

fcer Cinwebncr. t\'beufcirr bei*

Äircbe iß ber ©fanbe*&crr t?cn Sur»
ßenberg.

Deisendorf, Dorf unb gillal

ber tyfarr ©eefelben mit einer

^rfjule an ber ©trage ton Ueben
lingen naa) @alem gelegen, enthält

32 Käufer unb 170 ©eelen. 3n
• ber ©emarfung beßnben ßa> iweo
" ©pital Ucberfingifaje SBeper , unb

ber fogenannte 'DJiublbad) , trclrtjer

Jifcbe jübrr. • Der Ort gebort in

oa< Q5e*irfeamt lieber Ii ngen , unb

nannt/ ein tyfarrborf an btr ©rragr
ton (Smtuenbtngcn uaa) grevburg

unb S&albfircfr. gebort ju bem

jtrerten fcaubamte grepburg unö

iat)lt mit bem ©teefeu > unb 3Äav«

raajerbof 1028 Seelen, 1 Sirdje,

1 @cbufe, 185 SfiBobtw unb I92*r*
beuge bäube. Sttarfgraf ^eiurio) III.

ui #oebberg übergiebe 1305 bem

Witter tou ftreuburg Stoöolf ber

fomier genannt , unb beffen 58ru#

ber 3c^ami ba$ ©eriebt in !Dtn$*

fingen iu 2efjen , unb 1412 eerfe|re

biefe* Dorf nebß SBcrcbtol&Sfclvtn

3)?. Otto II. um jäbrliebe 17 fl.
an

JJ einrieb ton SEBitticgg. Der Ort fcat

eine frurbtbare ©emarf urg, gute Siepi

juebt unb ^aut befonber* tiel frrcar.

batte ejpemaU eine bßreiajifebe floß* D ?,
rt *££ e ° " , .»««««W* • u*ber*

ßation. 3m facbßfeben Ärieae 1552 ttei.fftrrtorf m bei« furßlia) unb

gräflirt) {owenßein # S8>ercbeimifcb gc#

mcinfdjaftlieben Sailbamte SBertbeun,

jreifeben £oljfira)en unb ber *BcaöC

SBcrtbeim, eine @tuubc ton #omi
burej am SRatn gegen asifebofföpei»

an ber Sauber gelegen. £ie &bcni
barfeit über biefe* Dorf erbtelt ber

eiebßätttfcbe Sifc&off »erc&tolb , ein

Burggraf ton Dürnberg/ tut 3a§r
1355 ton ben Grafen Stfuöpfpb unb
Sbcrbarb ton SBertbeim , weil er

bagegen ben £tr$eufaft ju «icbcf,

weldjer ton bem £oc$>|tift Ctcbffäft

IU £ebetl rührte , an ba^ Äartijai^

[er «Stößer iu ^eueniell beo ®ert/

beim überlief, unb all ©raf 'üKic&ael

0u.
würbe bai ^albe &orf abgebrannt.

pellingen, pof in bem fürften»

bergifeben 3ujfiiamfe Böfingen.

Demberg, liegt 3 ©tun ben fern

^ebopfbetm unb 1 @tunbe ton Sei
gernau nia)t weit ton ber ©trajje

. ton Tegernau naa> Sß>ic«, ton
wein) letterm ei ein gilial iß; unb
trebin ee aud) in bie Sogtcp ae«

bort. @< ftnben ftcb in folebem 130
€inwobner, 24 SBobns unb 46 9^e#

fcengebäube. Die Sinwebner näb«

ren ftcb etnjig tom Sieferbau unb
ber 23ie^jucf)f. Die ©emarfung be>

ftebet au< 1/2 3aucbert ©arten,
71 3auebert iSecfer» 80 Sb«uen
SRatten , 41 3aua)ert SBalb unb U
Saunjert 3Batbe.

Denk i ngen, ^farrborf am 9(ni

feefcbacb an ber Äoiumcrjial|1ra§e

ton Cftraeb nad) Ueberlingen, jäblt

126@eelen, 18 Käufer, unb ge*

bort in ber Entfernung ton 4 ©tun«
ben |U bem QJejirNamte Ucberlin»

?en. Der gan|e ©eriebtößab um*
aßt 90 #aufer unb 425 Seelen,
Denfingen jeigt noeb ein alfcö

©rtloß, unb iß |ur Hälfte ton 9iu#

bolpb t.9?eubrunnen 1435 f&ußicb an
ben^pitaUu Ueberlingen gefommen.
Cbemalö Ipatte c* einen eigenen
Slbel , bie ßbfen ton Denfingen
am änbeläbaa) genannt, gebenberr
ber Ätra)e iß ber SanbeSbcrr. J5»ier D e tt enb ach, etniae J>bfe in btr

beftnbet ßa) ein gro^erjoglicber ©ogiep BtciWof, $farr unb
I ?JBeba«W. lirtlamte 5ajalbfira>.

tou SKertbeim , ber (e^te bicfeS 9?a»

men# unb ©tammeS, mit iobe aN
gieng , ßel biefe$ Dorf &cm
ßifte <^ict)f"räct anbeim. Da aber ber

eiitjßättifcbe S3ifa)otf «berbarb IL
tou #irnbetm tou ben Untertbancn
allba ^ulbtgung eiunebmen (äffen

wollte, nabm £ubwig ©raf t. ©toll*

berg im tarnen feiner Socbter» ber

5£itt:rc bc6 legten ©rufen Stfirbaell

t.SKertbetm, btefe^Dorf in Änfprua),

unb faufte baffelbe knbUd) auf 2Jcr<

mittlung be« Q5ifcboffö fSTeIc^icr< jü

Sönburg im 3«b^ 1559 tom £ocfc*

ßift «ictjftätt um 7650 fl. rbeinifa).

Der Ort |äbft 733 @eelen, ^af

woblbabenbe Einwohner unb einei

gro§^erjoejltcr>en SS3er)r|ctf.
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Dettcnheim. Diedelsheim. 227

Dettenheim, tyfarrborf am9tycttt

mit 4^4 Beelen unb 80 .fyiufcrn in

beut SSujirftfamte '-ßbilippSbura. 2>t*

SJbcen Jforfd) nbielt fd)pn im 3. 7H3

in biefem JDorfe'ein $ofgut unb in

beut folgenben 7 Sfforgeü Verlan*
be$. £ie biefae* Strebe rourbe im
3. 1765 neu erbaut unb mit einem
far^olifdjen Pfarrer befefct. £ie

ttnb 516r in bem ^enebiftinerffofrer

Steinau würbe/ Don büfem ©ot#

tc^aufe gegen bie ®ütcr / bie ber

(Sble Stinoj ja Sauebringen im Stieg*

au befag, auSgeraufdjt. 3u ber

einolgc fam ei an bie <5Men ton
Jumlang , unb £ietrieb biefe* ©e#
faMecbte* Devfauftc ti 1/|80 an ©t.
23laften.

Cinmobner nähren jlrt) grogtent&cilä Deutsch-Neureut, fte^c 9leu*

mit beut ftifdjfange unb ber ©cbitf> veut.

fabvt auf bem ftbein. £ier ift ein Dichtenhausen, ein SBetfer m
Qi-of^ci'jo^fidjcr Sßetyrjoll. JDaffelbe bem fur(tenbercjif4>en 3nfti|amte S}tis

{arte feine ©emarfung grogtentbeilf Ittenberg , iät>(t 2 £&ufcr/ 3 $a*

auf bem linfen $beinufer unb nun mitten, 20 (Seelen ^ unb gebort jur
fam |te bureb ben S?eieb$friebcn$# tyfarr Oftraa) im gurftcnt$uin £obcn#
febfag au granfreia) Im 3<*br 1803. toflertM iSigmaringen.
©eine #ciufer fteug ber IKbetn anDicketeuch, eine fc&r (reinigte

iu untergraben unb e$ tvirb babec vnb unfrua)lbare ©egenb mit einem
cermafen mit feinen (Simcobnem tu SBofenjlein geborigen ©ütletu.
unb ©cbäuben naa) Ottenburg Der« feg gebärt jur $farr Äappel unb
pflanjt, flebe Slltenburg unb Äarffc SSeiirfSamte Bojern,
borf. Dicknet, ein S}of in ber untern

Dettighofen, £orf mit 40 ©e* It^altogtei; #armer$bacb / (Bewirf**

bäuben unb 188 ©eclen in bem ©es amteS ©engenbad).
«rttamte 3eftetten. tymali roar Diebach, ein #of in ber ©emar*
oiefer Ort ein $tfial ber tyfarr €r* fung be$ ©orfeS $ud)fen , im fürft*

lingen , nun aber ifl ff ber »pfarr lia) Ütiningifcben Butte Orterburfen.

Sübl einverleibt; aud) bat er ton Diebersbach, bildet mit torbat«

1724 an eine eigene ftapelle tieft! ten eine ©emeiube unb begebt au$
einem Äaplan. 2>ic (ginwoijner nä> lauter jerftreuten £ofen mit Ö9£tn*
ren fia) Dom Steter*, SBeiubau unb ivobuern. @ie gehören ju bem ©ei
ber \Diebjufbt. £ier t)t ein groß» riebt unb S3eurf*amte Oberfireb.

berjoglic^er 5S3eßinoll. Diedelsheim, tyarrborf mit 645
Dettingen, <pfarrfeorf am 9?o* Seelen in bem SöejurfSautte ÖSret*

benfeer ja'bft mit SBa&lbaufen unb
guge^erbe 90 Käufer unb 415 ©ee3

Ten. Dettingen / n?eld)e^ fdjon in
ber 58ergabung$ t Urfunle (Sari be$
©rogen pom 3. 816 für b** Äfof>er
Ä«ia)enau porfömmt, batte etntt fiw
nen eigenen Sfbel/ bie ftd) bitter
con Dettingen nannUn^ unb fam
im 3abr 1362 fammt ber SBefte unb
aller 3ugebbrbe um bie ©umme
ton 1300 <J)f. an ben £cutfcborben
jur jfommenbe Wemau. (SS ge*

Wrl nun |u bem SBeitrftarafe €on<

jJ5«J/ wopon baffelbe 2 unb 1/2
@tunbe entlegen t(t. £ebenberr «ber

Stra)e ift ber ^anbe6b«*r. 3(cfer#

bau, SBeinbau, ^te^> unb Dbfljucbt
ftnb bie 9fa&rung$quellen ber ^in»
ifo^ner.

Deu«l n , SBeiler in bem SSejirf^
«mte gBettmannaen unb fjjfarr Stiei
bem, jäblt mit Kierberg unb 9?ott)#

balben 25 .»päufer unb .176 Beelen.
Segeln ift ein fee>r alter Ort, unb
würbe fajon unter ©raf ©ojbertm örtUgaU/ ber Jemad) ÜKpna)

ten. €S fbmmt febon im Uten 3a&n
faunbert t?or, ba el IDitineSbeim,

Xl?triite€^eim ^ct§er. 3m 3*br 765
erhielt baS Älofter Jorfeb eine ?S>obm

ftätter fammt 30 3aurt}crt SlcferSt

unb im 3. 770 21 3aud)ert Sanbe*
bafelbjt SbcmalS befatjen biefen

Ort bie ©rafen be§ ÄraidjaaueSr

ton benen eS an bie SBifcböfe Don

@ pener übergieng. Äie Cberb*rr#

licbfeit aber bitten bie $>faljgrafen

beo ^ein. tgepbe gaben ibre ©e»

reebtfami einigen abe(td)en ©efdMcd;«

tern iu <0?annleben. 3n tüngern
Seiten trugen eS bie Äo^ler Don
(s?d)>Danborf. «Sfarimiltan D @tbn?ans
borf Dcrfaufte biefee 2ef)en 174Ö um
70000 fl. an Sturpfafw toeldjeS aud)

ben fpcverifdjen intbeil eintaufebte.

Sine 93iertelfhmbe Don bem Orte/
gegen Bretten liegt auf einer fleU

nen %nt)'6t}t ein v5auernbof. 9le*

ben bem Orte flieget bie @afjbad)
Dorbey unb treibt eine SRübfe. JDie

Stöcbler Don ©dnoanborf b««en ebe/

malS einen befonbern ^Bo^nftf^ eber

15*
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12S Diedelf heim* Diersburg.

€cbloßebcn in beut £>orfe, ballet ffirftt. Seinmgifebcn Sfnite t£ifc&of&

bie turfüvfltici^c .Kammer mit bett reim. £ii SSogtev« gebort bem /pa*

baut qel)öri<jcii Gütern af$ bürgerli* fpitale |u Q3ifd)cf*b ei»n.

<M €i<jentl?um Perfieiien fcat. Sie D i e r h e i m , tyfarrfeorf ton 66 £htu
ÄirdK, bereu febon im 3« 1*70 ®eu> fem u:ib 513 Beelen im Umfange
bung gefdnebt/ frrjt&ett ^^c erang. tu»

tbcrifdun. VUitv: n SBcmbau fo rcic

bte ÖSiefyuictot nähren bie £inwobner.
Diedelshcim, $orf am SRecfar

mit 339 Seelen in ben; fürftlicb ^ei#

BiWftif(bcn 2lmtc s??cv?:,it). iöfan ftm
bei bter im Gebirge einen rotten

6anb * and) ÄucfjTcine / in benen

fieb berfdnebcne.Siguren $eigen.

Diegeringen, ein 3Bct!cr norb»

wefUid) ton raufenburg in bei Cntftri

nung einer fleinen ©tunbe gelegen,

«bort ju ber SSoatep 9tfcbcrbef in

ber alten €inung $?urg unb ifl foi

irobl ber Pfarrei; al$ ber ©dmle in

COiurg jugetbcilf. ©oweit (tebere

9?actn*:cbrai reichen , war Siegerin*
gen in ältern Seiten ein einher
Jpof/ weiter burd) Stbciluugen unb
neue SinhcMungen auf 10 #aufcr
unb 70 Einwohner augetvadn.cn ifi.

fjdfrrbait unb S8icr>;udjr werben ein*

jig ober fe^r ftarf betrieben.

Diegeringermu Iii , eine öier*

teftruube oberhalb Vaufenbttrg auf

ber ertfen ©ebirgS ? 2 erraffe nörolieb

gelegen/ foll nach ber (Sage ben

Tanten baburd) erbalren baben, ba§

ein Bürger von JDicgeringen folebe

ber tfanbgraffc&afc Saar, i unb lj +
©tttubc iiibbOUci) von feinem T^e«

jirteamte $3illinacn. £ic Urfpvunqe»
gefebiebte lagt ftcb nietn ergeben; in«

beffen ift biefev Ort fcfcr alt» ba er

feben im 3*bv in einer Urrunöe
ccrr'ommt/ unb er febeint eoentalf

bebeutenb getoefen $u fcjpn / ki&w
fer 5tavl bev JDicfe bia* einen $of$
gcrtcbtStaa hielt. SDter^tint aebente

cern £aufe ftürftenberg ,* bae §oban»
uitcrbauS'nt Ölungen erwarb )u\)

uerfäueöene löütcr m ber ©ewar»
fuug ron iDierbeim,' unb erstell im
$ab,r ISöQ bie £ird?e mit bem Sir»

cbcnfa| unb allem <£tgent(uun an

Öorf unb ^elb aß eine geben«

fuug l>on ©raf ^einrieb t?on gür*
ftencerg. $cn biefem ^eirpunft an
blieb e$ eine 3uq<borbc bei- 3ob«n»
ntterfommenbc ju Millingen/ mit

welebcr e« an SSaben fam. JDieftr

Ort entbehrt bie SSortbcile einer

£anbftra§e, liegt aber in einer ber

frucbtbai'tien ©egenben ber Saar.
5)ie Cinns$|n<v befdjaftigen fieb Ie#

bigfieb mit , bem Verbau unb ber

93ieb}Ud>t. fyitv ift ein grogberjeg*
Itd;er ?Ö3ebrjolI.

erbaute, ©ie befttbt gegenwärtig Diersburg, ©farrbovf in ber £>r#

m 3 Käufern unb 24 (fftiwobnem.

©ie i|t naeb ?D?urg eiugcpfarrt unb
ein £beil ber Söoatci? SBmjaf«.

Dielbach, ein 2>orf mit S02 €ini

wobnern an ber @ trage ron Sbcr»

bad) naeb ^Bür^burg im grciflirb Qodjs

bergifeben 5lmtc Siviugenberg. 2>ie

Äatbolifeben geboren jur tyrarr

©trümpfelbrunn / bie Äeformirten

naeb €fcerbaeb> unb bie ^utberis

feben naeb Äa^enbad). (Segen ©üb
beftnben fieb 3 (golbner« * f}ä\xitl)tnt

bie mau bie $oft nennt.

Pielheim, £orf mit 675 <&ttUn,

1 Äirdje unb :162 Käufern. €^ ge<

bört in baö SBenirKamt iSieäfod)

unb liegt im ©ebirae gegen Jpor?

renberg. Ser Ort i|t cXt, ba ba^
Älojier £orfeb fdjon unter bem Mtu
fifebeu Könige ^ipiu bin' SBeft^un^

gen b<*tte. [iSäuertbal unb ber vi\s

tere ^»of ftnb baju cingepfarrt, ba/

ber aueb eine Äapfauep bafclbft.

Dienstadt ober Dünstadt,
ein 2>orf oon 585 ecelen/ 1/2
©tunbe Don Äbuigbcim / in bem

teuau mit 799 Beelen r eine grunb#

berrlitbe Äeftfcung ber Familie t?on

Stöbern. IBurfarb II. unb So!f#

gang III. / ©rafju ©erolböccf, ttyiU

tax naeb bem £obe ibi-co $ater6,

IBurTarb I. , bie £errfebaft unter

fieb: »oabrfebeinlieb erntete SBolf»

gang III. bie ^wifeben bem rca>ten

Ufer ber @<butter unb ber StvuMt
ton ber aSifdjof^müble ober Siuajiw

gen biö an ben Sibnn Iiegenbe

ter für feinen Sintbert; ba$urfaro,
©erolb^ed mit Su 9 cborbe unb ^'e

am Hufen Ufer ber Sri?utter liegen^

ben ®üter aneb b i o jum 9tbein crcai-

ten I)atte. SBoffgang III. baute fia)

in einem engen aber fruebtbaren

Xbafe feiner jj>errf$afr auf berÄiu

bobe eineö SScrgeö (^t;icrberg gt*

nannt) ein iSdiloß ; unb gab ibm

ben tarnen JDier^burg. tiefer

5Boffaang i|t eigeutfieb oer StifterM ^>aufc§ (#erclb$ecfs£ier$hir<j/

obfeben naeb bem Jobe 33urfar&*

naeb bem % 1209, in irelebem er

noa) einem Stmnier ju %>cvn\i ter*
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Diersburg* Dietenbach, tt$

tt< unb
iJfibtWi «nwe^ner. 2>t*e

Sbanadifcben Dnbcn i^ren ebenen

™'i
l'"r

t' ÄacJoKf*cn aber find
naefc Oberfcbopfbcim eingepfarrt.

«eßnfe, i|m üte ganje £errftbaff
Wieber jufiel. mifoanq encuati
«tu ferner ©emablin, einer gebornen

»bin oon 9»aMberfl unb & D
i
e

•

s
,£

rab * n
' W'e in bei»

fcaburc* biefe lejg^ .an bal «an< ©a-ofb?eT £
D»J^ eim

ifff W*"«*^ in bem

tenberg unb gewann Harb aftttfar«
rer in Singungen. SEBoffaana trafm« »or htmi 3- 1210 mit feinen
jBoqnen eine Reifung feiner jtyt»
fajart. Walter er&telr bie @erofö$<
ecfifcfcen unb £eiurirf> bie SierSbun
guetjen ©ürer fammc ber Äartenfcoa*

*JV puffern unb grünbete bat#au$ ®erolb6ecf »Siersburg. Äcin*
na> würbe gfei^ beum fcntrttt fer-
ner Jperrfcbaft mit bem ÄWtfer
©couftern in Perftfiebcnc ©tritrtafei»

S°rl
C b

c"
i
;$

bcn rn-aßburqifd)cn
ötfcjwr SBertboIb pon £ccf Oermitteft
würben. 3n eben biefem 3abr
weinte ^einrieb« $ater noeb einem

©runbe uom 2(mt$orte, unb Saturn

£S bat 160 «Burger, 684 ©eelen,
129 $febn* unb 136 ftebengebäube.
2>er Ort frejhmb »or ioo Jahren
nur au« wenigen

t
^öfcn f unb war

ein frftat t)on feneboffbeint.
ferner anfebnhc&en Vergrößerung tu

"\3a*r f"ne "*cne
Äticbe, unb tm forgenben einen
eigenen fcfarrer. ©er ffelbmarf iit

IPSL*^"1 ' * cr faweren SSeueit,
f*Worn, unb befouber* guten
^atlf trägt, Don bem jdbrüdj meb>
rere bunbert Zentner oerfauft teere
ben «ufer btefer J&aiipmabrung*

unb Wb«nf<b»fere9 mano)ein $ftr*

ftunb. fctbwtg ftarb 'aua>
fru^cing 1278 unb Unterlief einen^obn »prw$ , ber ft<^ gauj pon
bem @tammacf$rcebt ©eroibSerf ab*

l^97-r^ War nämfieb bier ber
eigentfidje Nunft be$ Uebergange*,
mebreremaf würbe ber Ort mit
©türm genommen unb leiebcr ae<

fwberteTTmVr^faT«^ 225Ä b
i>

b<
f °^«cmI ^0<

gig erffärte unb bann nur 2itt f<Zs^ biL f an,
^err uon Siersburg nannte ffim Sb?

#m/S ?
ÄtrtiÄ?4 f«^*^ A ...c ».i1«""^ für öie #fran|ofcn .entftbicben wur<r^0arb tm3abrl334 unb feine

^o^ter , wel<bc |icb an einen Herren
tjon ^öber »crmäbjte, braa)te @rt)ro|
«nb Aerrfu)aft IDiergburg an
twktnUfo gamifie pon «ober,
»a* @cbfo| war jcbcrieit ber ©iö
bei dftcHen ^erren ton ber JfamS

öL^Sif1 *f^«f« *« beiWalten
batte, btö ju bem 3. 1668, «o

be. Wcbrcre €iu:i?obucr würben
Qftcbtet unb ä Käufer ein 9iaub
ber Stammen. Äier ift aueb eine
Kbr gangbare unb $8iers
brauerep. Sicr^eim war einmal*
eine ©eft^ung ber ©rafen oou S}i*
nau, fam nati) beren ^vlb(d>e\\ aa
ba5 r^au€ IDarmuabt unb nad> btwi
^rieben oon Wneoille an SBaben.
<£ier ift ein gro§ber^ogli(^er SOe^rtod.

?je ^>errf<baft JDiertSbura ift eiaent- "i
" ^ - -

V<s7;
Ud> ein fru(btbareö bewfnS fiSt. •

e
l
eI1,

«5
ct2 em etnjelner £of

an beffen Stnfana bie wSSSLVSi m bei11 ^ c
i»

l
*

f^«»» ©tauffett unb
Werrfaafi (febt ! ^on ^,^f« ^ ®cm#i»be Ä6ermünftfrt*al.
bte Käufer ber?5S»ä!^ Ä

* • • •Ä fc ^ in *cm f^
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230 Dietenberg*

toeu. fiitr »ar In ältern Reifen
ein ©ilber&altige* »leibergrocrf.

Dietenberg, bren .*> j t c in bem
»citrfsamte 3c»1ccten / f)farr unb
«ogten Cottftetten.

Dietenhan, eoanqeli ftf> t lu tb erL-

fdje# fttltalborf ben ber tyfarreo
iftcmrw.iv tn bem förftlia) unb grä'fr

üct EÖiPcnflem SBerfbefiuifcb gemein*
fajaftliäen tanbamte SBerc^ettn.

fcs iSMt I43 Seelen, unb liegt

rrlut: ©cunben bort beut SBürjbur*
qtfi1)en @täbt<btn Homburg am
SRflim gegen Stfrtjeflbetm |U.

Dietenhausen, £orf unb gi/

Iial bcr beoben <Pfarre?en Slluten*
bingen unb Böttingen mit 10"» ©ee*
Ten', 12 5Be&n* unb 24 9Jcbenge*
bauben, in oem freuten Sanbamte
tyforjbeim. GS geborte fn)on bor
bem 3. 12% bem £lc|rer Wirrem
a(b , baS toegen bcr (gemein üijaft

an ben €llmenbinger ftllmenben
mehrmals Streit mit ben ;\\v.

r

fen ben 93aben fcatte, bis ber Ort
1497 unter beren ©njirmbogteo
fam.

Dietentlul , ein £&al bon 17
#*fen, ®cab6 SKüblcubarb, in ber

fürftcnbergifc&en £crrfc&aft #a$lgrt).

Oietfurt, £of mit
1 Beelen / in

ber Sanbgraffcbafr 9tellenburg, unb
SBejirtSainre SHabolrfoell, eine grunb*
berrlia)e $efaung be$ ©rafen bon
Biberg.

Dieifurth, ein jerftorfc* SKitfer*

fAlofj an ber Scnau mit etner
tDiüWe. ©er auf ben Ruinen beö
©c&loffe« ftefjenbe JBrunnbof mit
|ioeo £aglÖbner$au«cben ift fürfttn*

bergifcb, unter i>ot)enn ollern ©Ig*
tuartngifeber £oljeir. 3n ber Grüble
aber uurfjt bat Stob bie @ren$*
febeibe jnjifajen ©igmaringen unb
ber babifa)en @runbr)errfd)aft ©u*
tenftein. •

Dietfnrth, 2 £agl'd$nerb?fe mit
31 Beelen, unb einer SRü&fe an
ber SEButaa), in ber SBoate» fteifel»

fingen unb fürfUnbergifcfcen 3ufttj<

amte Sbfftngem
Dietiffheim, ein fatfcelifcbeS

flfarrborf, im fürftdefe ©almrffraut«
beimifaen 2fmte ©ränstfelb, 1/4
©tunbe oberbalb 33ifd>of$f>etm an
ber Zauber; bic Slnjabl ber ©eelen
betragt 986. $er 3>omprobft ju
<Kainj fyattt cbemals bie tyatro»
natlrecbte Wer bie bieftge Pfarren;
beut tu £age befefct |ie ber ©tan*
be«$err. JDcr Ort tjat aua) eine

DilleindoTf:

eftiftef e grübmegr frünbe , bete

r

atron bie baftge ©emeinbe ift.

er Ort toirb an g et; ertagen ben
ben ffiifcbotsbetwern jiemliO) tfarf

befuebt. 3u ber ©emarfung biefer

©emeinbe liegt wethoärt* auf einem
angenehmen fcerge ber JJ>of ©tein«
baep.

Dietlingen, JDerf unb ^iliat

ber tyfarr ^bggerfdnuicl mit 23?

©eelen tn bem SBejirMarate ISalbw
but. 3n ältern Reiten befugen bie*

feS 2)otf bie £olen bon Ärenfini

gen , unb #etnrf<f> biefe« ©efcbleeb'

tc* berfaufte U 1275 an ba« @tift

(3t. ©laften. Unfern bem Orte

ftebt man nort) bie Ruinen beö ebe*

malujeii @d)fotJe$ 3'"negg, ben beut

aber faum uorti ber 9lame übrig ift.

Dietlingen, tyfarrberf an

ber eanbftrafje bon ^for^eim nacb

^ttltnatn/ in bem jy^epten SanN
amte ^for^etm. |tt|»fC 1145

€imr>of)tier, 1 Äircne, 1 @a)u(C/
118 SBo&n* unb 109 ^ebengebäube.
2>er Ort treibt ftarfen ©etnban,
unb ber bi er erzeugte !Sem ift bon
tiM-'.i; uidier ©iite. tbirb aud?

all>>a fa)öner bunter SRarmer ge«

graben. Dietlingen tbar efremaU
?Bürtembergifd) , unb würbe 1528

gegen anbere Orte an Q3aben cini

getaufebt. ^icr tjt ein g,ro§$erjca«

Üdjer ®eftrjoll.

Dietlishof, ein Beiler mit 68

@eelen, in ber tyfarr unb martr

grüflieb babifa)en 3u|riiamte ^tl*

tingen.
Dillendorf, yfarrborf in bem 9*

jtrfSamte Q5onnborf/ mit 34 ^au*

fern / 279 ©celen t unb ben 3toü

nen bes ©cblofTef Dillenborf, mU
(bei im Anfange be« 15. 3abrbmt»
bert« noeb gcflanben batte.

Äfofter ©t. ©aUen batte fcfjon mit

enbe be< 8. 3abrr>unbert< ^tcr ^r«

fttjttngen
r

»relnje bcmfelben naefc

einem in Sffbebiga (^matingen)
ben 24. «rril 797 gefertigten 3fl'

ftrumente ein gewiffer Xutrpert ber<

gabte. 2>ag IDiUenborf einft feinen

eigenen ftbel ^atte, lagt fieb au<

ältern Urfunben ermetfen. 3n bcr

^olge fam e# an bte bon Ofcrin»

gen / unb 3ot)ann biefe« ©efible^

reS berfaufte btefen Ort 1424 bem

£>ietbe!m bon Jtannegg/ uub biefer

.1448 bem H^ün'ng ben ^allwpl.

5)a aber biefer mit bem Straff**
ling ni*t auffomraen fonnte* f»

trat er ba^ @a)lo# 2>tU«nicrr a«
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Dillenmühl*

€5f. 95faften ab. $n ben Itfttn
1468 unb Ü98 »arm bie Herren
ton (grjingen noa) im Sejibftanbe

bei 3^^enöen unb tyarronatrertjtel

in Sftllenborf j ba§ aua) Die £rucb*

fcfTc ton Wbeinfelben/ einft eine

frerügmte, nun aber aulgefiorbene
$amtfte, eljemall ein Stege auf
bal <&a)lo% Dillenborf gehabt b«<
ben , föefnt baraul erweilbar ju

fepn , bftfl Der 8bt ©eorg ton ©f.
«Slafieti im 3. 1507 um ben ©treit

tu enben , it?ncn für bal 9ie$r,
bal he öa^u haben wollten , 220 fl.

bejablte/ namlicb bim Xruebfel
©ebaftian ton SR&einfefben , unb
feinem trüber ftbelbert. ©f. 5Ma<
ften befaf in ber gotge biefen OrtM ein SKeicblle&en. Dillenborf
liegt in einem Sfcale, unb ift ntebt

febr fruefctbar, ber 25oben ift ftei*

niat r unb bie falben |u jäh, boeb

wirb noeb Ob|t gepflanzt.

Dillenmühle, eine «9?ü$fe bor
bem @cbwabentbor ber ©tabt greo*
bürg. <&it erbält tt?r Raffer t>on

einem ttrme ber Drcnfam.
Dillstein, ein $iiral ber Stttftebt

^fcvubci«/ nunmebrp mit ber

$farr i>nd)enfelb bereinige , |&|(t

mit SSetffenftein 503 ©eelen , «6
!SJobn # unb 58 Slebengebäube /

unb gebort ju bem ©tabt • unb er#

ften ganbamte «Pfor^et««. Den
Ort trugen 1457 JBernbarb unb
Dietrta} ton ©emmingen, fobann
1464 bie Reffen ton haften tf?al

ton 33aben ju Ce&en, ton bei
nen el an bie ton Ebingen tarn,

tiefe
0
Ratten |ualeieb bal £aUge#

riebt/ @rocf uno ©afgen }u DiU*
unb SBcigenftein all fteirbMeben»
bal fte um bal 3abr I48Ö unter
Regierung griebrtd) V. mit bem
Dorf Dillttetn 1512 an bie tonSReu*
kaufen terfauften. Die malefair

febe Obrigfeit aber in ber gofge,
rermög »ertraal iwif<fcen «Warf*

graf Sirl unb fcetnbart ton 9teu*

Raufen im 3a^r 1557 an JBaben
gefommen. Dem te&tern blieb nur
bie Qertcbtlbarfeit in geringem
©traffätten/ bie aber ebenmäßig
längfl erfoften 4(1. $ier ift ein

aro§ber|oati(ber 3Be$r$olt.
Di 1 s b c r g , ein #urg s gffeefen nebft

einem babet gelegenen feflen Q3erg<

febloffe am ttetfar in bem SSejirfli

amte 9tccfargemunb mit 523 ©ee*
len. Der Ort felbft bat feinen Ur*

(prang ton ber alten 33urg, bie

Dingling«». tift

tberfatb beffelben auf ber ©pffte

einel fielen Mergel gelegen <fr t

unb I9abrfa)ein(icb einft ber ©i|
ber ©rafen be« ölfenjgauel war.
tyoppo ©raf ton Sauften bewobnte
1208 biefe JBurg. Diefe ©rafen
ton Sanffen n?aren urfprünaliebe

Dpnaften ton Düren ober $Bafbi

Xbüren, in bem e^emall ^un
mainjifeben Sfmfe Sfmorbad) ; fit

befamen bie I8urg ton bem <Pfa(|f

grafen |U Setzen/ unb nahmen bie*

ton ben 9lamen an. 3n ber golge
würbe* btefel ßeben an bie »fai|
eingeiogen. ÜBie ber nunmehrige
gteefen ber SBurg angebaut würbe ,

baton ftnbet ftcb feine ^pur, wa$r*
febeinlia) erhielt er feine SBeraro*

ferung bureb bie eingegangenen
Dörfer SReibenSera unb Weinbad),

'

wefeb< unten am Serge lagen. 3>t

ber Q5urg unb ? e^un9 Dif*berg

ifr bal fogenannte Kurilen ge t au ,

ber TOUriiali unb bie ^aferne noeb

in gutem @tanbe; fte bienen nun
|ur 33erwabrung ber ^raatlgefan«
genen. Die (atbolifebe 5ttrcbe lue

tVcn eigenen Pfarrer, bie Stefor?

mirten unb etangelifaj tut^erifeben

aeben jur Stirbt ^efargemünb.
^ier iß ein grofb«locjlia)er ®ebr*
|oU.

Dilsbergerhof, ein #of bet
bem ©urgflecfen Dtllberg , in bem
3e|irNamte ^iefargemüub.

Dingelsdorf, |)farrborf auf
einer fe^r angenehmen Stn^öbe am
?5obenfeei geborte efcemall bem
beutfeben Orben jur Äemmenbe
*St*tno\x, unb nun n» bem tftejirfl'

amte ÄonllanJ^.• Diefer Ort ent#

MIC mit Obernborf 59 Käufer unb
316 ©feien. Dingellborf war einfr

eine »cjtbung bei ©offeSbaufef
Sveicbenau^ unb fam 1272 mit mebr
anbern Orten an ben Deutfdjor*
ben. 2eben^err ber Strebe ift ber

Sanbelberr. J)ier beffnbet fta) ein

gro§beriog(ia?er ®ebr|ea.
Ding linken, * ein ctangeHfcbel

|)favrborf mit 767 Seelen / eine

batbe ©cunbe ton feinem S^ejirfk

amte eabr an ber tanbtlrage gefe*

gen. Dal 55i6tbum €bur batte

ebema!! t)itv febone ©üter, bie aber
mit bem ehemaligen ^>oUc^mi\'c

ttebwarjaeb auegecaufebt worbeic
(inb. Der Ort felbfl grb'orte <ur

9?affaUfUfiTngifcben ^errfttaft «at)r,

unb bätte mit biefer gleite ^eft^cr.

*uf ber baftgen Svüdt über bie
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$32 Distelhiuten. Dörrlesberg.

^ebufter finb 1*42 ben 24. <Dr8r| Dobel, #of in ber $rmctnbe £on
tu generale fluuao #ern unb 3o# linbacfc , $}e|trfe'amre£ ©ttenbeira.

fcann pen Sfcertb gegenetnanber D ö gsi n g e n , 3)farrborf an ber

au$aewert)felt worben. IDer Ort Sanofhafce feon S>onaubfcbingen nadj

fet'M^ würbe 1677 pon ben grans grepburg in bera fürjhnbergifdjen

|of«n \tv\t6tt t unb nachher wieder äuftijamce Äüftngen. 3n feiner

neu auMf'M'T. Gr bat eine frurbti ©emarfuna. befuibeu ftcb 101 #äu
bare ©tmarfung unb angenehme fer unb "n- Seelen. Die €mn>o{}<

fcacie. ner nähren ftcb pon ber ©iebjudjt

Distelhausen, $>farrborf ton unb bem 91<ferbaue i weldjer &ur

751 Beelen in beut fürftlteb Veimn« parf betrieben wirb. £>er Sann
gifdjen 9mtc Sauba, eine ©tunbe \\\ reidjbaltiq an ©ipötleine», rstUU

oberhalb JBtfdwNbeim an ber £au* fcter »erarbeitet unb weit f erfuhr:

ber, an ber Sanbrtraffe na* SBers werben. $n bem ftraiuofenfriea/

gentbcim. $tc reifte ^amtlie Slbenb*- 171)1 unb 1702 würbe IDöggintjen

tan| bat bur ein fctjenc# unb gro« aam ein(>edf(^eri. 9cad> einem

ftt i)au<, unb einen ausgebreiteten »fcaufebbnefe tont 26. 9tob. 1123

S&Seinbanbel. $er <pfarrfa$ geborte pertaufrbte 2fbt SBerner ju ©t. 0e>

ebemaleUemSomprebfUron sRainj/ orgen fetne a3ejl|ungen iu JDktnu
tinb nun bem Surften t?cn ?einin# gen unb Raufen gegen anbere 9ica#

oen. ^cnfeitä Oer Zauber fte^t auf weiten in Döffingen unb griben*

ber baftgen ©emarfung f bte @t. weilcr an 21bt Ulneb ton SKeiajenau.

SBclfgang** Äapelle. 2>amaU geborten biefe Orte tur

Dittenhausen, ein berrfebafflt* «Mcnnettaar, unb lagen in ber

djer febcnW mit 10 äecle», ge* ©ratfaaMffwraW t>on geringen,

bort |vr ©emeinbe Satfbenbaufen, Dörfle, fiepe ^Breitnau,

unb in ba* 83ejtrf*amt unb Vfarr Domishof, £of unb grunbfrerr«

^itCif^aufen finb. 3" t>em SBafbe Dör n th 1 , £of mit 7 Seelen

tiabe an biefem Orte finb noeb 9tut# in bem fürfllieften leiningifeben Kmte

nen eines alten @d)loffe« ftcbtbar , Sueben.
welebe« ebeinal« ben Herren tcttDörrenbach, eine $la*bfittc in

<Jbre«rieb unb ^ufenrieb juge^örte. ber ©ogteo 9*orbro4> unb SejirK»

fillS biefe gamilten auSftarben, ber« amte ©engenbaeb. ©ie liefert t>icl

machten fie alle ibre !Sä(berr SEBie# ,
febonee unb gute* Qlat.

fen unb gelber ber Pfarren föffuwbörrhof , ein J>of mit 20 Herfen
gen , wofür jäbrlieb |wep «nniben in bem ffirjttid) «Öwenflein »irtdew
fanen gebalten werben. mtf^en Ämte SRofenbcrg.

D i 1 1 w a r , ein grofe« 9)farrborf t?on Dörrlesberg, ein ber ebemafi?
6(V1 ©ewobner, 1 @r. ron Äönig« gen «bten ^ronnbacb mit aller 9v
bum in bem fürflürb £einingifa)en riebt^barfeit jugeb'örig geioefcne«
«mte S3i^fbof«beim. fatboüfcbetf tyfarrborf mit 4B®m»

Dobel, ein £of mit 8 Seelen , in wobnern, 1/2 ©tunbe t?on Sronn«

bem »35ei|trf<amt< unb 5)farr *8ett* bad) feittoärt^, unb 1 @tun?e oen

martngen. 5Sertbetm / am ftbbange einer #tt'

Dobel, #of in ber SBogtep Ober« ae£. SS qebbrt je^t ^u bem fürrt«

rieb unb iweyten JUnbamtc grep» lieb SÖwcnflcin iajcvtl?eiraif^tn 2lm»

bürg. Ä . töronnbaa).
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Böttelbach.
•

Böttelbach, eine unter bem 9ta<

men 9\otre — au« jerilrcuten tuu

leinen J^Öfen unb 3mtcn bcrtehenfce

Gemeinde in bem ©ertöte Osenau
unb 53ejirf«amte Cbevf trrf). @ie
$äl;lt mir bem '«Sauerbrunnen @ric^#

baefc 366 Beelen, bat eine Capelle,

2 fSSahl' unb 2 @agmühlen, weiche

buret) bie Wenkbach betrieben werben.

D o g e r n , tyfarrberf unb Sinung«*
theil in ber ©raffcfyau £aueniletn
mit 777 Beelen. b a r t e ebemal«
feinen eigenen 2tbel. .^einrieb von
JDogern fömmt nod> in einer Uiv

funbe *t>om gaftw 1128 bor. <5<

fam in ber ^olge an ben ©rafen
eon Dönberg, welcher baffelbe 1284
an bie ftommenbe Älingnau Per«

taufte. JDiefe Gommen be muß jebort)

nicht lange in bem 35eft$e Pon 5>o*

gern aewefen fepn, ba im 3«*bt

1335 Sodann Pon 5©ol! , Bürger
}U £auffenburg unb feine ©emah«
Tin 9Rect)tbifb Siefen Ort um 1481(2
SDcarf Silber an ba« Stloilcr fto*

nigefelbcn in ber ©ch*>eij peräufs

ferte. 2>iefer Stauf würbe t>on SÄan»

aolb u. Neuenbürg im tarnen bc«

3ohanniter *Orben« unb be« $au$
fei ju &ltngnau im nämlichen

3ahre betätigt. SRit berSReforma«
tton gieng ba« Älofter ein, unb
feine SKecbte in Zögern übergiengen

an ben Statuen Sern , welcher felbe

fatnmt bem tyfavrfafc L68j an ba«

Älofter ©t. 95la|ten perfaufte. ©e#
genwartig ijt ber Ort ein Seftanb«
tlieii be« Sejtrfaamte« 5©alb*burb,

unb nährt ftcb pon ber Siehiudjtf
ÜÄefer= urfb Weinbau. #ier beftn*

bet |tc$ ein großherziger &t$W
joU.

Dollen, ein gilial ton SBaben

,

jäblt mit ©Anzenbach 13 SBobnum
• gen ; 19 Nebengebäude, unb ge*

bort tum $5ejirf«amte Qtaden.
Dorainikaner'insel, je$t ©em

fertnfcl/ 3nfel beu (Scnilanj, wo
ba« £>o mint ran er Heller fleht f ba«
aber aufgehoben/ unb 1786 Gen
©enfer* $abrtfanten jttr 3$obn»ng
eingegeben »»orten tft. 3n ter

Äirrfje liegt ber berühmte CmanucI
Sfcvifclara« begraben. 21 ud) fünf et

man hier eine rdmtföf 3nnfchnft.
Donau, ber größte gluß in @cbwa*
ben nnb JDeutfajIanb t und einer

ber größten in Europa, werter

r

wie bev Statin aus bem SSerge

2Du!a, au« bem Q5ergc &bnoba,
wie ?!iniuf fagt , feinen Urfprun|

Donau. £33

bäht. <Zv nimmt feinen Sauf ton
&benb gegen borgen t unb ent*

fielet aus orep Quellen , con web
eben bie «lärftien bie Ü3r^ unb bie

33rege )lnb. 2>te brüte Quelle

,

unb bie fleinfle ift tu ©onauöfchtn«
aen in bem ©cbloßbofe, wo fie au«
ber (Srbe berborbndu, unb mit
einer Stfauer umgeben ul. #ter
nimmt ber gluß ben 9tamen &onau
an. €r fliegt an ben ' Stabtcn ©eil
fingen unb Ü^öbrtngen t erben

,

terlätjt jwifeben fetterer unb ber
wüitemborgifdjen @tabt Tuttlingen
bie gro6her;|ogIicben ©taaten , unb
betritt fie wteber auf etne fur^e
©trevfe bep bem 93ergfd)loffe fQtU
benflein / im ^5e|trKainte W6§fircj^.

Gr t?«rlä§t )um }wentenma( ba«
©refiöcrjogthum unfern bem ffifarr*

borf unb ©n)?offe ©utenilein/ burd)/

flrömt Schwaben / Katern , Oefler*
reid)/ Ungarn, unb ergießt fia) in

ba« febwarje 3Keer. Ueber ben
eigentlichen Urfprung ber &onau
ift fvhon üiele« gefd>rteben worben.
©legmunb ton ^Birten behauptete

mit beut f. ©eneral u. tKarftgli f

bte JBregc madje hinttr gurtwan»
aen im 23ejittf$amre Imberg ben
Urfprung ber &onau au«. 9)reu»

ningen fua>te mit 3obann diäter

in feiner würtembergifdjen Äarte
bie natürltchfle Quelle ber Senau
Au @t. ©eorgen in ber $rigact).

iDiefe ^epnung verwarfen £auber
unb 5Rofer. D. fßud)er behauptet
hingegen , bie untrüglicblle Quelle
ber 5>cnau fene )U Sonauofdjtngen.
35enn man auf bie hohe ?aae fÜM*
fta)t nehmen wollte f fo mufte man
bie Urach, bie unweit ber Stalten*

herberg entlieht/ für ben uutrücj;

lichflen JDonau* Urfprung anneh'
men. ©ewöhntid) fueht man bie

2>onauquelIe in ber @tabt £>onau?
bffhingen. 3n ber ©egenb berfel*

ttti ftnb mehrere Quellen/ bie |ld>

im 9?tcbe unter ^onau'öfcbingen
mit ber &onaua.ue(Ier ber Kriege
«nb ^5reae t?ercfnigcn. ijl alfo

gewif, baß bie JDonau au« weh*
reren Quellen entliehe, beren jebe

ihren eigenen Tanten hat/ unb
ton wtfehem jene ftu Slllmeu^^o«
fen, 1/4 ©tunbe i>on S>onaitöf(hin>

gen, ber SSrunnenbach genannt,
tinc ber flärfften i|l.

^Die Nennung, baß bie 2)onau
gar feine eigene Quelle habe , fen*

beiu ha§ bt9 ber Bereinigung meh«
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234 Donauöschingem.

tcrer fllüfTe unb Quellen erft ber
Siamc JDonau enfftebe/ qeirtnnr beo
fc<r etrmoloqifdjen Untcrfudjunq ber
SBörfer £onau, JBrie« unb 95reae
einig« ^abrfcbeinlicbreif. !DieTe

S&eimunq äußere aueb 9ticefai;

weil jirfj aber ni.fjf Meß 2/ fonbern
wefyr ftlüffe tjeretnigen/ fo ffbeint

feine Gfrflcirung au* ber (clttfcDeit

Qtoracbe/ wo fra* SBort üöona jwep
glüffe r fo wie 85er r ea unb $5er ? ig

bie Quelle eine* glujfretf bebrüten /

niebf fo qanj |u beihmmen, ba§
babura) ber Sföibcrfrvucb gehoben
würbe.
©le Ätten fuebten bie Quelle ber

Tionau in btm efjeraal* beträcbrli*

eben # jefct after au#getrocfnefen

!83ei$er , ber |wif<$en JDonaubfebin*
gen, fcafen unb ttfobren mar/
alle Slüjjcben bom örtliajen 2Cfcl;anqe

De5 gcbicarjiralfrea aufnahm , unb
baburefc eine beträchtliche Quelle
bilbete.

SJtelfeirfjt bfirfte e« am vuSftiqt

ftfrt fcon, wenn man Den tarnen
©Oll für Den eigentlichen ^lufmai
men / unb bat Sfeort 2>enau für
lien eine fc&öne Slue au$maa)inben
%f)*il ber Sanbfdbaft ©aar t ben
Diefer gfufi burebftrömt/ anfielt/

bir in ber ffolqe ben glu§ felbjt

anqectanct worecn.
Donauöschingen, t(t ein |Ur
Ctabt erhobenen offener Ort mit
einem fürfHicb furfhnbergifeben Vitt

ftbenjffbloffe ; er bat eine frepe

ebene Sage/ unb eine ttemlirf) um
befcbr&nfte 2(u§fid;f. 2>ie £aupt«
quelle ber Sonau fammeft fict> in

bem £ofe tot ber fürftlic&en 9?e*

ftben| in einem tnererfiqtcn Sin*
fange fcon Quabernj bte übrigen
Quellen bereinigen fidj unfern be$

@a)Iofle$ nebft ber Ärigacb mit je*

na-, unb bilbert / feitbem fte eine

neue Leitung erhielten , einen

nen ©trom.' 2>a« StablifiVment be«

fürtf Itcben #offtaateö ( ber3uftii* utrb

JDomdnen * £an*lepen unb ifcrer

•Jweiqt erböten bie @eelen|a&l bei

Orts) welcher 350 Käufer ,

auf 1779 Äopfe. 2>a* ©cfiTof-,

wenn man ftcb mit 9tifolai'ö 1®or#

ten au#brücft/ i(t bre» ©cfcbofTe

fcoeb* eben niebt mobern / aber boefc

emfebnlicb. 2>ie $farr!irebe , ba*
bequeme SBraubau* unb ber 2Äan
fiall machen tbten (Srbauern €bre;
ba$ Strcbib ift ganj folib unb feuer«

Ii fe|t gebaut/ unb »n 9?üi|lcbt feiner

D oniu ösching in,

Sic ecfmagfqen einri^funq unb Sau«
art Jebr boriü^ftc^. Sdfe 5 Steck
werfe/ wooon }weo unter ber €rbe
ftnb 7 unb iu Äellcrn bienen, befte#

ben burrf?cjebenb§ au$ gewölbten
©emacbern/ unb außer bem 2>aa>
Oubl alle« ton ©fein gebaut.
(Sä ift au<6 £rer ein ©rmnaftnmr
eine jiemlia) jablreicbe furftlirtje

^iblietbef/ eine Q5ucbbrttcferev unö
terfebiebene Äunftwcrffldtten. 5)a#
^eftbeater unb Dpernbaü* ift \7S\
ben bem ffi a^rnift Jtaim aul e cur:*

*

aart in ben Wtrflitbeu @tanö qe#

fe6t, unb toon geit }ii 3eit mit
neuen JDeforationcn »ermebit wer«
ben. Sie erde Anlage be5 Öffent«

lieben (^pagierqangl, ber foejenann«
ttn ftllecn, batirt fr<6 rem 3afer

1779; fetfber würbe fte na^ unö
nacb beträebflieb erweitert / au<b mit
norbamerifaniffben unb anbern
©efträueben unb ©ewäcbfen »er*

ebeft.

Donauöfcbinaen tfl ein alter Ort.
®cbon im 3ajr Ö89 öergabre i&n
ber franfifebe Äöniq Sfrnolpb ber
Stirebe ju Oberwelt in ber ffieiebenau,

welcbe ron €r|bifcbof #affO/ ttbt

in ber %n, neu erriebtet würbe. €r
^ie§ in ältern fetten ^fa)iuqen
obne gufaft; Scifelai feitet biefel

IS ort au« Dem Jteltifoen unb fagt:

JDona btbtuttt |wep Jlüffe, « f cb a

i

bei§e eine 2Bof>nung, in fen bie

©nbunq bti toiminutibi, gen huU
wei§/ qlän^enb, febörtf unb fo fep

bie föenennuna 2)o# na# efebaü
in< gen erfßrt/ nämlicb: febom
fleine 5Scbnunq an |we» $fuj[tn.

Allein ba in Diefer Gegenb tebr
uiele Ortsnamen in inqen au<#
qeben, fo müßten alle biefe Orte
Flein unb fajön fetm. 9ficbtiger Uu
tet man eS oon Son (bem $fu§)
Oefcb) ober ^fa) (eine fetre

'SScibe ) unb i n g e n ( bat wie &te

@t;lbe beim/ jjeieben einer 9iie«

berlaffung war) ab. 9?adb einer

Urfunbe rom 3abr 889 febenfte ber

frdnfifcbe Äbnig 3(rnulpb / iDruatts

öfcbinqen ber Äira^e ju jOberjell in

ber $Tcicbenau/ welebe t>om $rtbi»

fajof /^atto unb STbre in ber wei*

cbenau neu errietet würbe. ©o<
m'el ift gewi§/ bag Liebenau bi(

in bie neuern 3eiten einiqe 2e(>en

babier befaß. £ie &on QWumen*
felb befagen ben Ort ftbon im 13-

3abr&unbert/ unb eine Scntc t?en

ifcnen wohnte (ier M in bic Sfttte
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Dorf» Drei-Le rchen. ?$j

*e*15. Äahrfeunbert*. 1463 gehörte »IrWamte Unterfeeibefberg. ©iefel
«r ber ^amifie »on ®tein , »on JDorfeS erwähnen fc^on bie erften
»elcher er an Die »cn #ab*berg / ©ttftunfSb riefe beSSfofter* £orfrt>.

unb 1488 burc» Sauf an bie 8rü* berühmte ©efalceftt ber 5)y*
*er ^einrieb unb $&olfgang / ®ra< naflen »on Schauenburg trug Me
fen ton gürftenberg gefommen t(l. SBogten mit «nbern ©erecbffamen
Ctn £feeil der jefcigen @tabc war »on icbacfeffm Koffer ju ec&cn,
noch im »erigen Saferfeunbert mit fie führten tferin warnen »on ber
timv «Burgmauer umgeben , unb nabe b«beo gelegenen SBergfeftung
$atte 2 Gchlofler, wo»on ba« alte ©cbauenburg, welche Qburffirft o»rie*

an ber SSrigacb um baS Safer 1781 brich L im 3. 1460 fammt bem
nefcft antern ©ebättben abgebrochen JDorfe Scffenbeim »einrannte unb
iüurbe f um ber föefibenj eine freuere jerflörfe. Sa« IDorf JDofFenfeefm
tinb angenebmere SluJficht iu »er* blieb fobann bet? ber 9fftf|; baf
fcfcaffen. JDie @tabt hält 4 Safer* Älofter ©ajbnau hafte anfefenlicfje,

mörfte/ nämlich an ©eorgir 3ofeann &«m Ortffeerrn gegiftete *Se#
unb fpaulf an 2Rtcf)aeli* unb ®f. jungen allöa.

SRarrttt. J>ter beffnbet (ta) ein D otn au , jtefee SCobtnan.
©regfeerjogltcber SBebttoif, D ott ig h of e 11 , 2 £ofe mit 21 ©et*

Dorf, ftebe SSernauborf. len in bem Q5ejirf«amte ©taufen.
Dorf, fl&eifer in ber SBogfen ßar* ©ie gefedren bem ©runbfeerrn »on

merebach unb 23e$irf$amte ©engen* Starbt. •

badj. Draiberg/ £of mit 12 (Beelen in
Dornberg, ein tUintt Sorff bem Seiirf»tarnte ©t. Mafien , unb
11/2 ^tunbe »on feinem $ejirfo Watt @cbluchfee. 1t befielt aui
amte SBallbüren. lauter ©runb*in$gütern , welche in

Dornek, ein einjefne* •Jpa'uSrben ben Saferen 1614 unb 1668 au bie

in ber $farr Wintergarten / jweo* Uneertfeanen »crf&uft mürben,
ten ganbamteS grCoburg. Draierhäusle

; ein eingelne*£au{
Dommühl, eine SWiifele in ber in ber $ogteu £ochenf<hwanb , unb
$farr SEPalbborf unb OSejirfSamte SBe|irf«amte 2£alb«feut.

Oberfeeibelberg. Drathzug, unweit ber @fabt
Dorntberg, 2 feerrfcbaftl. (SrtjUpfi ©chopffeeim, ein fefer bebeutenbeä

lehenböfe nebft einem 3^ger« unb unb gut eingerichtete* SBerf/ in

SaaTöfenerfeaufe , 62 Beelen unb »eifern €tfenbratl) »on alten @at«
8 Tamilen. Sie gehören in bat? tungen fabrin'rt unb meif&rn t?er«

tnarfaräfüch babtfdje Matrimonial fauft wirb. 2)a« <5ifen baju fommt
amt ?Küncbf;öf , unb |ur ^farr »on beni herrfa)aftttrben Jammer«

Dos s enbach, ein^ilial auf einem ©ottfdjalf legte biefe« «Serf, ba*
raub«« ©eßirge M 55ejfrfamteö gleitf) beom Anfange 16 Arbeiter

©enopfheim. <gi $at eine ©a>ule/ beftyäfttgte, unb iäprliaj 700 3ent#
Äira^e / 56 ®obn t , 105 Stebenge* ner €ifen »erarbeitete , in bem
bdube/ unb näbrt 312 Seelen. Safer 1757 1 on. @eit biefer Seit

;

1316 beTefente tKarfgraf ^einria) feat e« beträchtlich ^genommen,
»on Nothberg unb Otto fein 3*ru* Dreher am Wald, ^>of in bem
ber/ Den ftitter 3ofeanne$ »on 93e|irNamte ©engenbaeij.

^>auenjtein unb feine Jrau 3(nna Dre i faltig k ei t , eine befuchte

»on ?5utttnfon mit bem ä>orfe JDofi tBallfafertsfirche nebjt xmet? ffiirrjl»

fenbarh. 9Jabolpb III. löfte h^ufern im S5ciirföamte %<bern.
ti im 3. 1368 »on ?SBUfeeIm »on Drei-K Öuig , ftefee ^repburg.
^auenf^ein/ um bie ©umme »on Drei-Lerchen , fo nennt man
1400 fl. wieder ein , unb ber Ort bie unten am Schlöffe SBartemberg
foll in ber ^olae al« Cefeen auf bie unweit ©eifingen er|t in ben 1^80er
€bfen »on (Schönau gefommen fepn. Saferen neu angelegten , ber ©fani
wenn nicht biefe SRepnung auf einer beelfeerrfcfeaft gürf^enberg |ugefeorii
SBerwech^tung mit lieber hoffen* aen Sp'öit. (Sö waren Anfangs nur
baa> beruht/ welche« noa) je$t bie/ 3 Käufer jur 3eit ofene tarnen ; —
fer Jamitie gehört. bie ftfcen im Selbe wie bie Eercfeen/

Dossenheim , ^farrborf mttl003 fagte ein »orübergefeenber y&ott»

eeelen t an ber Sei-gfirajje im fö* unb ber 31 ante be$ Orte« warb bai

eigelbingen.
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bar* «efaYopft. ©ontf wirb ber
Ort aud) Unterroartenberg genannt.

Dreis am, glufl / entfpringt bei?

beut Dorfe Breitnau , erhalt fei«

nen »amen bem 3 jufammenfuef«
ftnben Söadjen / unb gibt einem
Äreife bei ©ro^eriogtbum* feine

$>cntnnuna. £r rlicßr an ber

£tabt %vhbuvq berben» nimmt
btt) bem 9Rarftfled?en 9}ieget bte

©lotter auf/ unb fallt bereinigt

mit ber @l& tn ben Styefn.

Dreselbach, Dorf mit 153 @Seei

len in bem ^eiirfgamre @t. »8lo*

fün unb Ufarr edjfuajfee. ge*

borte in Altern Seiten bem £aufe
$ jnlcnberg, unb würbe burd) einen

Kaufvertrag 1658 fcen bem Eanb#
araf SDtarimiliaii $ran| ben $ür#

tfenberg an €t. fBIaflen abgetreten.

Dreschklingen, ober naeb btr

frü&eren ^Benennung <Efa)flin#
.gen/ ein lut$erifa;e$ 3)farrborfi

eine ©tunbe nörblli ton «Btmpfeu
am Stecfar , unb fübti* 9 @tunben
Don SBvuajfal ; war in ben frülje*

flen fetten ein €igentbum einer

abelidjen Familie gleidjen 9tanunf.
©djon im 3. 1137 fömmt in einem
©tiftungsbriefe be$ Äloilerß Jjpirfau/

Juitfricb bon €fa)flingen al$ 3euge
bor; im % 1532 mar Q5urfar& bon
(Jfajflingen Derfjant ju Wimpfen

;

im 3. 1397 wirb in einer Stiftung
be$ Älofter* SStUigbeim, (£berl>arb*

grcbew bon 2)refa)flingen Qrwcty«
nuna get^an , in ber ftofge faut

ber Ort an bie @Mcn Don £efm<
ftatt p

bii im 3. 1338 £berbarb
bon ©emmtngen ihn bon ©ebaftian

bon £efmftatt erfaufte/ ber 8'djloij

unb Ä'ircbe bort erbaute , ba$ Dorf
merflia? berfdjönerte , wclajeä feit

biefer $eit beb ber garailie bon
©emmtngen berblieb, unb bcrmalen

bon bem Svenf)crrn ©igmunb bon
©cmmingcn?#crnberg befejfcn wirb.

£g enthält 370 cbrilUirfx» @ee!en

,

feine 3uben , 80 SBo&nrtiirte f 700
borgen ^Siefen unb ^Jecfcr / mit
Cinfcblufi M beträ(f;tfid)en grunb*
fcerrlidjen ©uteS; gegen 600 üEor*

aen 5£albe$, wouon 570 borgen
ber ©runbfcerrfcbaft, bie übrigen

ber ©emeinöe gehören. Die ©e»
mtinbe bat einen eigenen » bon ber

©runb&errfmaft präfentirt unb be<

folbeten lut&erifcben Pfarrer unb
©dvallebrer. Die großen 3cbenbcn
foc*og eipemals bat ftttterfhft 2Bim*
pfen, berwalen tat i$n aber bie

©runbberrfcfcaft unb ©emeinbe an

ftdj gefauft. Den deinen Scijenb

aente§et ber Pfarrer als Sefcl»

oungtftbeil. —
Die Drrtgemarfung ift fcügtllidjf,

fte bringt jebc ©atfung betreibe/

SBurjeli unb Oel* ©ewadjfe, £anf
unb einen jeboefc unbebeuteneen
S&tin berbor. 2tuger ben gewetne

flen Aanbmerfern werben bort feine

borjügftdien ©emerbe betrieben

Du echtlingen, JDorf mit 3?8

Beelen in ber ganbgraffebaft 9teU

len bürg , föen'rftfamte Stcia.r

eine grunbberrfiebe SSeft^ung
Srep^errn bon Äeifdjaa>. 3n
tern %tittn befafen biefert Ort a!<

tin 9ieUenbur^ifrbei 2e^en bie £in
ren bon ^ribtngen. 9taa) 0u^(<y

fibuna bc# ^anni>@tamme« biefer

Äamilie fam er tn aleicber Gigen«

fault an %5$e\i bon JSomburg, toel«

djer biefe§ JDorf 1557 mit Ic|>e«<

terrfitben ßorifenS an ^)anö 3a#
fob gugger berfauffe. S8on biefera

fam er 1571 an #anS bon SScN
mann , unb enb(id) an 3afob S)nm
nibal bou Siaitenau. Olli aber biefe

Familie ebne mannte ^rben aus
0arb, fiel biefeä Ce^en bem ^au<(
Ccfrerreid) anhetm , roeldjeö fobann

1673 ben JErepberrn ^Jaul ^oa)er/

Äaif. ^offauifer bamit UUbntt,
unb bie £c&eiifd)aft auf feine ^ad»«

fommen männ(id) un^ weiblidjer

£inie auäbebnte. Die Ginircbner

nähren ftd> bom £?elbbau unb
58icbjurf)t, unb geboren in bie ^farr

SBeiterbingen.
Düren aud) Rubren/ ein tyfarr*

borf bon 680 ©eelen / worunter 9

Sübifdje unb 7 3ERennoniftifd)e %mi*
lien begriffen finb , ja^It 119 ^e#

bäube mit einer ?9?a^U unb Oefcl*

a\uv 9{eibmüb(e / ein anfcbnita}ef

^3'arrbauö * eine (uc^ertfd)e &ir(br,

ein ^jtbbaus» eine Kelter , roon

auf ben SRattyUUn ein SSetbaul

bewilligt i\t, ein hitberifcbe* ©rfjul»

haus , unb ein ©anbfleinbruO). Ser

Ort ift febr alt/ eine ®d}enfun^/
UrEunbe beä ebemaU beriib»»ffn

gurtlenr^um«: unb Äftfters Utfr
tbut fiton um bie «Kitte Ui 9tt«

Sabrliunberts beffen unter bem 3?<w

inen Lumina im (Sffenjgou ®e»
bung. 3m 14ten 3a>rl;unbert pcj

fafen bie Sbttatfen uon ^etn^bcrn,

nub bie (SMcn bon S5?a»eitbaa) aHoa

ben SBibbumfwf: benn im 3»»pe

1303 berfauften (£onrab unb <o»
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fltffcart) ton SBetnlberg ibren f)of

ju rühren mit allen ba;u attyövi*

gen (Sutern, beuten, gejSeneen ic.

fammt bem $>farrfa§ um 8*0<pfunb
JJ»eUer an ben römtfrben jfönfg $11*

bert mit ber befonbem Jufager ba§

fte ben ebleit unb fefien f. Mafien*
baeb vermögen trollten t fetner SJn?

fprürtje auf befagte £iea,enf<baften

fidj su fünften beö erwäbnten Äö*
ni^e* £U begeben; cjlncb barauf
im 3abr 1306 giftete aber biefejr

Gilbert feinem SBater bem Äöntg
SKuboIpb |um ewigen banfbaren
9(ngebenfen in ber Eiebfrauenfircbe
tu ©peter einen Wt&v unb 2 tyrie*

Jter**ßfrünben, woiu er nebft einü
qen Gefällen |U Kattenberg / bei

fagten S>of ju JÖübren wiomete,
roclcfie Stiftung unter bem Warnen
ber ©petcrifeben ÄönigSpfrütibe bia

18()2 fortbeftanbr in »eifern 3abve
mir £äfufari|trung bei ©pci.ierw

febfti £ortj|l:fc* bie Äbnigipfrünbe
mit ihren ^ugebörben ein Sorna»
uta! $ <£ig;ntf)Utn unfer* groGberjeg*
liefen £aufe< geworben ift. 2>er Ort
felbO war ein gräflieb Äajen ef enbogi*

f<be# fielen/ weldje ba« ®efd)ferbt ber

fcbfen tt.t 2)ablbeim unb ton «Ben/
niugen gegen ben Anfang be$ 15ten
3abrbunbert$ bannt beiüben baben
muffen/ ben@raf ^bütrp bon 5taj|cn<

den bogen ton 1445 beleb nte Spani
ton Benningen mit bem iDorfe
JDübren unb ^uaebörben, wie e$

fein föater ^Dietger unb $)eter von
Sablbetm von ©rafen ^biltppu

Voreltern unb naebber beffen Safer
|u «Oiannleben getragen baben. gftit

cem unbeerbten XobetfaU ßonrabS
ton «Benningen }U SalSbarf) im 3.
1446 \cq ber Eebenfcof einen Xfyai
be$ Uptni an fm) , unb belebnte

^einrieb ton@ifingen bamir, allem
burn) einen SÄannengeritbtffprua)
ton 1447 tourbe binen ton SBett*

ningen bie ausf<blie§ficbe Sebent
folge lieber jugeurtbeilt , ton
welker 3cit an ba* £orf unjer»
trennt bep biefer SRitter > ftamilte
terblieben ifl ; bie Sebenberrficb«
feit fam naa? Ktttßerttn ber ®ra<
fen ton Äajenelenbogen an J>cfr

fenbannftabt / ton tto fte buvcb
bie neueren Settereigniffe an $3a*
ben übevgieng, Sermalfge 2ebeu*be*
fifcer flnb bie unter Söormunbfrbaft
tbrer grau SRutter/ einer gebor*
nen t>. SJnMau, ftebenbe $reo{erren
frtebri^ <5arl 3ofepb , unb «arl

Düren, 237

Sbeobor ton Benningen/ ©öbne
beö am %. JDej. 1799 beworbenen
(SburmainitfcbfR ®ebeimenratb$
granj 5(nton ton ^Benningen.

5>üren geborte tor ber «üSttebia*

tifation $um SHeidjiunmittelbaren

Stifter * ftanton #retd)gau/ gränjt

an ba6 an ber ßanbrtrage gelegen«

fürftfieb ?einiugif(be @täbtcben 6in6;
beim ; feine ©emarfung ift meiften*

bügelid;t; ber Sie^ita(f>^ beftebt

grbjjtent&eifö au$ faurem %*ntx

,

unb ber allba erzeugt »terbenbe

Wem tfi ben geringeren %*U
tungen ber SBrurbreiner 3ßeme
gleitb / ber Ort gebort ju ben rein

aeferbauenben ganbelgemeinben /

botb jablt er unter feinen Sörgern
einige ^rofefftoniflen nebjt 7 @(bilb#
tttrtben.

JDie Xutberifcben 6onfefffon«*5Beri

ttanbtcn fmb bie ja^lreicbern , unb
baben ibren eigenen t ton bem tant

be^berrn a\i Ctgentbümer ber Äö*
nig^pfrünbe berufen unb befolbet

»erbenben Ort^pfarrer, eine Äirebe/

bie ton bem 3ebenben unb beut £eii

ligen gebauet wirb. 3»« 3a$r 1556

Jiat ei-aimuS ton JBenntngeg bie

utberifebe Religion in ber Vfalj»
wo er all ber er(le ^)ofria^ter bei

neu erriebfefen tyuvpfamtätn ^>of*

geriebt« im großen 2tnfeben fiunb/

verbreitet/ unb bamal« aueb in

5)ürcn fofebe einaefübrt, ©teÄirtb«
bat noeb einen jtftar aul fer>r altem

@tbnu)werf, bann mehrere febr

alte ©laSmablereten $Hi sjWerfwür*

biafeiten aufjuweifen. Sie Äatbo«

lifebcn baben auf bem grunbberrf.

Äeltergebäube eine ©tube für ib"
3fnbacbt«übungen, jtnb aber naeb

(gia)ter«beim eingepfarrt. JDie 3u^
ben b^ben ebenfalls eine @pnagoge/
unb bie SRennonificn ein eigene«

sBetbau* allba# pr bie erjtebung
ber 3«genb ift bura> einen 2utbe*

rifeben unb Äatbolifajen ©tbullebrtr

geforgt. 3m 3abr 1596 würbe Öen

8ebenSBeft|ern bie peinliebe ©ert*rt»

barfeit ton bem Äatfer bewilligt/

feit ber SHebiatifation befitrünfen

fteb aber bie Orttberrfieben Siedjfe

cinjig auf jene beß 4tet: Sonrtitui

tton« * Gbift*. Sin ebemalfgcn grenr

gittern liegen in ber ©emarfung ,

a) ber ^aftorenbof • b) ba$ ®ib-
bumfgutf c) ba* fiiefpergütler H

ba# «Dfarrgut/ eVba« balbe Oben--

facblifcbe ^bfle. 9(n CtrbbeOanbgu*

ter befinden fta) aUb«/ t >cr groge
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jftof, 2. ba* Cbenfacbüfcbe balße
Grbbefianb* s £ötfetn , 3. ber «Reu
binpetnerbof , 4. ber arofje ©ölers
t)of, 5, ber tlcine Qotcrjof, unb
6, bie ©rbäfcreo lammt @rt)aaf»
baufe unb vifallimgen , bie etil £t*
genrbum ber ©etnetnöe

Durreiach, £of im $e|irf*arate
©ernfpaa).

Dürren, ein £of unb grunb&ern
Me 53c|lDung be! ftrepjjerrn »ort

Ulm auf Sangcnrbcin , mit 15 @ec*
Ich, gebort tri bie yfarr Sangen*
r&cin unb 9eiirflamt (Sonftant. O

Dürr enbüchig, £orf unb fti*

lial ton Oberwofftngen mir 188
fcimvobnern , 1 @rbule» 28 «Öo&u»
unb 26 ÜKcbeugebaubcn , in bem
93eiirfiamte ©tein. jDiefrtf ©Örf*
eben warb im % 1726 t#n »aben*
IDurlaa) an bat £ocbtfift ©peper,
abgetreten, jeboa) entflanb Uber
bie Abtretung ^rojcH / ber im 3-
1770 ju ©unften ber «abtfeben SXarfi
graffebaft bergltcben würbe.

Dürrenbühl, £of mit 5 €>ee<

(en in bem SBejtrfeamte SScttmarim
gen unb tyfarr ©rafenpaufen. €r
fam im 3.1609 mit ber J^errfcpaft

©rafenbaufen oon bem $etct)6mar*

f<t> a IC SKarimilian ton 9>appen&eim
faufltct) an <2t. 8?la|ten.

Dürrenwettersbach, jtefceJfo*

&enwetter*Jbacb.
Dürrn, tyfarrberf ben 660 £in<

wobnern 1 1 Äircbe , 1 <£a)ule f
86

SBobn * unb 81 9?ebengebäuben in D
bem jwepten ßanbamte *ßfor}r)etm.

€in tytil biefe« JDorfe« war ebei

mal! würtembergifcb , unb würbe D
1687 oon bem ftbrainiftrator bei

Qrojfyerioatyumt 9Q>ürtemberg grie»

bria) Äarf eingetaufaf. JDer an«
bere Speil biefe* glecfenS fam 1730
fcon $art Magnus Ceurrum bon
Srcingen fäuflia) *n 35aben. Spitt

itf ein arojtyeriogltcber SfBebrjoll.

Dürnbach ober Sombact)/ ein flei«

ne! JDorf mit 253 Q3ewor)nern an
btv&umbad), 3/4 @tunb oon fei/

nem gmräföe SKubau entfernt.
Spitt ift ein gre(tycrjoglin)er SBetyr*

Dundenheim, ein ffilial ton
Scbenbcinif mit 595 (Seelen / einer

fatbcUfcb unb 1 lutberifajen tfirrbe,

2@<bufeni 112 Sßopn* unb 114
«Hebengebäubcn in bem ^ejirNamte
9Eablbcrg. 2er Ort liegt auf ber
Den £a$r na rt) Äebl führen öcn 2anb*
(träfe r gleicfcweit oon 3a)en$eim

Durbacb.

als Sfltenbcim entfernt/ unb bat

eine fruchtbare ©emarfun«. Seine
^rebufte finb #anf, (Üctjcricn,

Xabaef , ^rücbte aller 3Crt , worum
tcr ber 2Bei|en borjügiieb tft. fln

jungem 9iinbt>iel> unb $ferben wirb
tiefe! gewonnen; aurb get)t viel

gemäileteö 'Sieb, befonber! fedjweine
naa> 6tra§burg. ® egen Often (lieft

bie ©ebutter bura> ben Q5ann , und
feßt eineSKü^Ie in Bewegung. 1677

plünbertcn unb verbrannten bie

^ranjofen biefen Ort.
un s e 1 , ein anfe^nltefce* ^farv»

borf oon 648 Seelen, in bem $e»
jtirf&amce ^taujfen. <S< liegt auf

Der 9\ beinfeite, rter @ tun ben ob

greoburar unb 1/4 ®tunbe ob ber

^anb)ira|ef bie nach »Bafel unb

granffurt föbrt. 2>er Ort fittfi

bat eine nirbt unanfebnürbe fanqe

unb breite ©afl"e, in ber^orm ein ti

Äreujee r be§wegen oben im jDerfe

ein jtreui oon etetn, 16 ©djutj

bobr anae6racbt ul. 3te Sage bon

J)unfel tft gan| eben , unb für ben

ftrurbtfeau febr bort^ei((|aft. Der

bter gebaute ®etjen ift febr gar,

unb wirb immer teurer a\i jener

oon anbern Orten oerfaufr. ©er
Ort, |U bem @a)mtbbofen ali

trat |ugetbei(t ift, geborte c^ebem,

fo Wte Da* s^>atr onatred;t ber Äircbe

bem aufge&obenen ©tifte @t. Strub«

pert, wo^in aua> bie Seute leitet«

gen waren.
uppelsberg , S>

0

f in ber

$ogtep Sm-bail) unb ^ejivf^amtt

2fppenwe»er.
urbach, f)farrborf/ S£(|al unb

$ogten in bem ^3e|trf!ainte 0p«

penwener. ©ie r)ält 11 ©tunbefl

im Umfang , befte&t au! 6 Reimen
tbümern , unb btefe wieber aus 38

Sinfen , $bätern unb ®eirer« r

n am lieb: iDurbacb/ 9Jeffelrieb, ^e»

foengrunb, ©tbefen , Unterweiler

r

j^ilfpaa), ^uppclbberg, <Sprtng t

Sptimbad) , ©türjelbacb , Obertoeb

Ier / ^rgerebacb , 9leuweg, Wolh

Cappel , ©pnng im @ebirg

,

berg, ^)obrain, Strebfenbacbf J}eb

tel^bcrg, ^ermeöwalb, IBe4u<6er|i

9?itterberg, Sranbef, Sautenbatfc/

9iarf)twaiö, @enbe(6acb/ J5>atfoaa),

S8ollmer!bacb, ©renbel, Wj**
grün, Äoblftatt, 3Uentbal,
tenau, ©ineberg, «Wa^lengronb,

iDiegberg , Wittergut unb «Äenen»

grunb. $ie gan^e SDoatep biwt

nur eine ©emeinbe, wela)t mit
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tinem Woqt unb 6 ©eriefitfmSm

nern 6ef<tt itf. €>ie icibft 314 25ü«
ger i 2097 ©eilen # pat eine« eige/

nen fjfarrer und 3 Schulen , nam?
lief? in £urbacb , Stteflelrieb und in

beut ©ebirge. 3)ie Sage dtefer$8og>
tey ift gröftentbeifl bergige f je^o^
fmcbtbar, befonderS an 06(1 unb
SBein, worunter der fogenannte
Älingelberaer beiübint ift. ©rem/
cbft aUer iHrf f befonder* Die fftr/

fcfcen find ein #auptproduft für
fcie €tnwobner

f indem oaß Äirfc^ens
•paffer e)äuftg aufgefauft unb ab*
geführt wird. Sie ^iebiucbt i(*

au* Langel an Einreibenden 9?at?
ten pon fetnem SBelauge. 3» biev

fer Söogtep befindet fia) bal ©rbfofl
Staufenberg, wopon bat habere
an feiner ©teile porfommen wird»
«oeb in jungem 3*bren gab ei

bier fcefondcv* piele öifenbergwerfe,
die febr ergiebig waren; feit meb«
rem 3a(;ren aber wurde bapon
abgeVranden. £iefe Sogt*? befallen
ehemal* mebrere bitter poa der
Sande*berrf<baft ut £eben, und fo

war £repf?err p.Oröcelar der lebte,

ler die bteflge Pfarre» fliftete, «nb
ton dem im 3. 1666 diefe JJerr*
f*afc wieder an den eebenfccrrn 4 lu

riicffteT.

Düren b ach, einige £ofe in dem
SfjuT^amte fcttenbetm.

Dar lach, ehemalige J; aap ttfadt der
Sälen r5>urfarf)ifajen Sande > undm 3. 1565 bil 1715 die 9ufiden|
ber SDtarfgrafen €rne(linifa)er Sinit,
feeltbe dabei* den Tanten der 2Dun
totfteii erbielt. ©ie liegt in dem
alten $>ftnjgau , an der wnj, eine

Stunde Pon Äarlsrube, am $upe
eine* langen und beben ©ebirge*,
»eit^c* bier der £&urmberg ge*
nannt wird, und mit Weben über/
cauc ifr. S8on der @>tadt an fü(?rc

fönurgerabe eine mit Cappeln be«

f^te ©träfe nacb ÄarlSrube, neben
u?e(<ber ein mit ©aMeußen rerfebe*
ß«r, jum ©feinfübren au* den JDuri
Her und Gröbinger ©tcinbrücfcen
für fleine @d;iffe braudbbarcr Sta*

Hl binxic^tf der fein Saffer au*
&<r <U(tn| erftfrt, füdöfHidj cor
ÄarlSrube fia; mit dem Pon 9?ippur
»u* öem 9llb % glufTe berein geleite«

t"< Äloj * Äanal »ereinigt, und nun
unter dem tarnen de« eanbgraben*
^reb Jtarl*vuft b»ndur<b, und bei;

^ubjburq wieder in die K(b fliegt.

»urUtt) fll bis Gt| be* Äirectorii

de* #jtrtj< u. Cnjfreife*, fo wie eine!

aro§bci|ogficben $ejivf*amte*. 3u
oiefem Äretfe geboren bie ftemter,

©tadtamt unb Jandamt £ari*rube ?

2>urlacb, ©teln, ©tabt* und erftel

t andamt QJruebfaf, jweote* Candamt
$5ru$fa(/ ©udt> und errtes, fodann
iwemci Sandamt *pfm-j^eim, ^bi»

lipp«bui^g , Ivetten , «o»b^c|lö /

da« «Warfgraflicb badiftbe 91mt©om
del^beim , un£ da^ gruudbervlitO 0.

@emmingifa)e ©einer im £agtn*
fa>ie§. 3n dem $5ejtrf*amte ^ur5

lab aber gehören du Orte 9u mit
dem i)of itillin^feld , IBergbaufen /

Sur lad; mit dem Camrrecbcöbof

,

SKittnerljof und dem ^Seiler Zbot
ma^äuXlein , ©ro^inaen , ün*

wetter^baoj» ^obtnwetterfpacb,?)almi

baeb, Bollingen, ©tupfernb/ Sein»
garten und Sorfartdiveier. 2>a$

ganje Be|irf#amt i&)U 12575 ©ee#
Ten* Unter die üo^uglicbtlen ®e«
bhude werden ge^(t, das 6<blo$
Äarleburg genannt/ dermalen die

jtreiädireftoriaMSobnung unditan \*

ley, die ©tadtfira)e mit einer oou
trefflieben Org/l, da* 9tatbbau« #

die 55eiirf<amtSTanj(eu * öebäude^
unb der gro§benogltebe QoftilUr

,

welker fowobl wegen feiner *u*#
debnung , oS% aueb wegen der

©rb§e und @eb'önb«it feiner ^afTer

befannt i(l. 9(n der ^tadifirebe ift

ein ©tadtpfarrer lugleieb 2)efan

,

ein 2)iafonu< jugleicb «Pfarrer in

Wolfartsweier angeilellt.

Ueber die (Sntile^ung und bett

altern »ejl^land der ©tadt Sur*
lad) und tyrer Umaebungen, wie

diefe an du ehemalige ^Rarfg^raf/

fbaft S3aden übergieng, lind die

©efcbicbtf<br<i6<r uerfvtiedener >3Äep<

nung. Einige 1)<\lttn jte für da*

Budoris bei ^tolomai, wofür wie/

der andere Heidelberg ausgeben r

inbe§ bepbe mdjt fteät ju baben

febeinen, da die nod? befannte eänge

und breite der am finfen ^bem/
Ufer liegenden SKÖmifrben ©tadte
»erglidjen mit der angezeigten Sange

und breite ton Budoris genujjfam ,

jeigen, da$ diefer Ort weit nordli»

eber alö ©urlacb und £eiöclberg

gelegen gewefen, und weit eber in

dem jwar je^t — aber Pielleiebt

ni<t)t ebemais - auf der linfen

SKbeinfeire gelegenen Ort »öderirb

iu fu*en fep. tarnte nebmen
liefe (Stadt für ein gäbringifc&e*

€rb|lücf; andere bing?S«n bebau^
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fett/ daf 93ertt)etb , ©raf b. £o$en#
bürg/ dt. igtadt Surlacfc und Ott

Sanje umliegend (Seiend bi$ an
cn 9ty<iu befeffen babc, und da

ftd> feine £od)tcr 3ubit mit "3J?arfc

orat i>crrmann II. bcrmäbjter &abe
ffiefc Surlam ibrem <$cmar)l al$

SBvatitflluB jugcbruebi, wollet ^HHty*

tiuug and> ©aman£ benrrirr. $Bal?r*

fdjcind-bcr jeborb t|> bte £Xcrmmg
derjcMgen . mefdje fie al* einen 25c*

ftaubthnl be$ £eriogtbum$ Ortfran*

fen aufleben. ^aebgebeud* ftc! Sur*
ladi mir dem Sretcfygau an$ $-.idj«

Äaifer JJrted'rid) II. trat Surlaa)
fammt ben Statten Ettlingen, 2au<
fen / springen und <£iu$bcim im
3. an Sfearfgraf Qerrmanti v.
gegen Die £tabt Sraunfcferoetg ab,

eic tym burd) feine ©emabün erb*

lia) angefallen war. @ie fommt
aber fdion früher in ber ©efdjtcbte

bor. 3m 3. tl% würbe ^ier #er-
|cg ftourab bon (^ebwaben auf einem
gug gegen £crjog *8ertt)oIb V. bon
y.nmngen crtiocVn, weswegen bi$

jc&tnod) ein ffeiuc3@ä§gcn beu 9ta*

meu &Öntg£gäßdKU fütjrt / unb da*

dureb da$ gubenfen biefer Xtyat er*

9?adj ber Sroebung Suibolf I.

auf ben $aifertbron fuebten fic%> bicle

Sanbftänbe in jrar.feu unb (Sibwas
ben in eine unmittelbare SJeidjIfrei?»

bett ju fefccn nub bte bcrjoglidjcn

Romanen » ©tücfe miedet au ba$
Sieht ju bringen. Unter biefen mar
aud) «ftarfgraf Stubolpb I. & fam
jum Äriege, in bem aua) bie ©täbte
Surlacb unb $?üt)lbcrg bon bcnÄat«
ferfimen eingenommen unb bas @d)Ioß
©röfctngen / baüon ber nedj auf
bem Serge bco Surlacb ftet)cnbe

alte $^urm naa) ber SKeunung St»

„ niger ein £r)eil fenn foll, jerftört

wörben. Sie <8erfot)nung jwifeben
Saben unb Oetfreicb mürbe miebev
$ergefiefnV unb ber £a§, ben fie

gegen einander gehegt Ratten / über*
oteng in enge $ertrauftcbfeit. 511»

lein bie 9utfje mar bon furjer Sauer,
cä entwiefefte fteb eine neue fte^be

mit bem 2*tfd?of bon @tra§burg,
Äonrabbon Sickenberg* 1279, bte

ritt 1281 bauerte unb beo ber bie

&tabt Surfad) neuerbingS geplüu»
dert unb in &ranb gefteeft mürbe.
3»u dauern* Srtcge fteeften aueb bte

«inwo^ncr bon Surfacb bie $at)ne
bc$ 8ttfVl$ri auf , fie entfagteu bem
Oeftorfam, warfen ben Slmtmann

%
• 1

be« Sanbc« durften in« ©efangmf
unb nahmen ben 250() fofajer SiebeU

leu in ibre Jauern auf.

^arfgjraf Sari IL berlegte 1365

feine 9ic]lbeni bon 9for|betm tta^

Surlacb unb erbaute auf bem ybfy
mo fmon fein SBath* ?9?. trtid ein

tfeine* 2ufi« ober 3a9^f^ io§

(egt t)atre / ein fc^r geräumige^ w
fiben^ * @djfo§ > roelitcö bon bera€n

baucr ben Tanten Äarfeburg erhielt.

£r fefbn entmarf ben ^latt, ley

tere ba^ ©aumefen r jat)fte fogar iie

jr>anbmcrt^lcute mit eigener #aiiö

au^ / unb lefam ba.^er beu tarnen:

Starf mit ber £afd)C Sic ßtabt

JD'.trfacb, fefbft üerfetönerte er bot^

bcrfdjiedcue Sinriebtuuejen unb neue

©tabttbore. Sie <2>tabt bezeugte U*

burd) tVe Sanfbarfeit gegen iören

Äürfren , ba« \\t 1576 fein Sil«
tu ^eb«u^gr6§e auf i^ren Stabtbruu»

wen auf bem ?S)?arfrpIa^e aufrichtete.

Äarl^ @o^n und «Regierung»

Wadjfofgcr, <9f. €ru(r grtedrieb/

errichtete bicr ein ®nmnaftum/ m*
ju ber ©runb unter feiner wt#

muudf(t)aftlia)e\t Stegierutia 1583 je*

fegt und nacb detjeu 55oUcnbtmg

lSß cingemeibt wurde. 2>icfe$ür«

fleufcbulc erlieft den Statte«
npstinurn , murde in 6 Stlaflcu ein»

geseilt/ mobon jede einen ?el>rtr

erhielt. 9*cfctf diefen mürbe ein

SJector unb 4$rofcfforcn aufge|1ctlt/

mefct)e in öffentfta?en Auditorien Un*

terrietjt geben mujjten. Sai
bäubc flunb nafce au der ©tabrnri

d)e und wurde mit grofen Äoi^eu

bon (Stein aufgeführt.

Sie ©tabt Surfad) wurde in Oers

fet)tedenen Äriegen und feinbltcften

3noaftouen ^art mitgenommen/ beit

euw^ndltcbften @to§ erfitt fie aber

im 3. 1689 , wo Sudwtg XIV., ffr

nig der gramefem die Unter; or&ung

Seutfa)Iand$ befd)fo§ i unb weil er

et nur ju ^eritören und niebf iu

bebaupten wu§te , den SBefe&f flob/

einen großen £&eif ber j)fal| unb

©cbwaben >u berwüjteu. Ser ®tir»

fcball bon (Eboifeuf gieng mit eine«

fltegenbeu <Eov\>$ bon 4CKX) ©ann
über den 9vt)ein unb breitete (ut im

marfgräffia)en ?ande au«. wurlc

geplündert/ gebrandt> berwüftet unö

gemordet. Siefen traurige ©c^irffftl

traf aueb die @tabt Surlacb,
fid) mit Slccorb au bie grauten er*

geben mu§te t der aber ^ier fo we<

nig al« an andern Orten, gebaltm
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wurde. Sic Ofabc fah l7d> au«ge*

plündert und den 6ten 2lua. 16Ü9

tinter Seitung de« ©cneral« Diclac

durch angelegte« geuer M ^uf 5

«eine Käufer eingeäfchert. &. feie«

dnd) Magnus bemühte |td) nach alfcn

Äräften, die ©tadt Sudan)
ihrem Schutte wieder hervorzugehen/
na

ertheilte dcrfelben, um eherjum
Sie l« |U gelangen / anfe^nliti)c grcpi

betten. $xit £i bauuu g de« ^iejtOen|i

©cbleflfeö (£arl$burg wurde fdjou

1698 der Qlufaug gemacht» e« fam
aber nur der vierte £hcil fciefeon |u

©cande, da der bald hernaefe erfolgte

©uccefljonSfricg bie ftuäfiihrung de«

«plan« vereitelte. Sie @cadt t|t aifo

evjt ju €nde de« 17te,n und Anfang
de« 18ten 3abrhundert« wieder au«

ihren Ruinen hervorgegangen und
aanj neu, jedon) ohne regelmäßigen

fytau, erbauet worden.
Sen empfmdjicbtfcn ©to§ erlitt

Surlach dura) die Verlegung der

föcfidenj nach Äarlärub , welches* im
3. 1715 von «SRarfgraf <5arl SSilhelm

ju bauen angefangen wurde. Sie
Sicafterien jogen bereit« 1718 in

die neue SKcfftcnj, ihnen folgte aua)

1724 ha« Gymnasium illustre.

8n feine Stelle trat ein Paedago-
giura mit 2 Lehrern, welch*« vor

mehreren 3a^ren «in neue« matTive«
(Bebäube erhalten bat. Sie i&tabt

bat eine fruchtbare QJemarhmg, ge*

traidreiche Slecfer/ vortreffliche Sie»
fen und ergiebige SBeinbergc. Muter
den lefctern find die an dem foge»

nannten ^^urmfcerge liegenden in

JÄnfehung der (Sitte de« S&eine« die

Vorjüglichften, SSuf diefem $5erg bei

finden fieh die Ruinen eine« alten

^arttburm«, von welchem der 93ercj

den tarnen tt^urmberg erhalten

bat, Bu welcher Seit diefer $ijunn
erbaut worden UVf, ift unbefannt,
fcr correfponbi« mit dem auf der

&nbobe jenfeit« ^ferjheim und mit
einigen andern m der ©cgend be*

ftnbfieben S&artthüruien, Siefer 83erg

gewährt eine ungemein fefcone und
lehr aufgeder)nte 2lu«ficbC Ul die jen*

feiH rhcinif<h«u ©ebirge nach ©trag*
bürg i nach SÄannbeiu* und bi« an
dir hcffifchcn ©ebtrge. SJor ungefähr
eincmÖahr ift inwendig in dem $burm
eine treppe bi« an hoffen tytöflegobe
angebracht worden, 93 tele galten ihn

nicht ohne ©rund für
, einen ?S5ac<?t*

thurm 9 den vie Horner jum Sienit

der eine halbe $tunhe hinter ihm

Durlach. %k\

ton (Jttlmgm au« dem Bfcfhal btr*
auf gegen <Pforjb«u» hin liehendeti

Sftmer t @tra§e angelegt hären, der,
weil Damale die ©egend von Sur»
lach noch ein unbewohnbarer @ee ge>
wefen (wovon der ©puren viele |eu*

gen) tuxrif ad lacum genannt wer*
den. &(« fpäterhin der höhere £h"t
deffelben au«getrocfnet und angebaut
worden, fofort, jener 9canie de*
$hurm« noeb befannt/ die 55edcu*

tung feine« Wortlaut« aber den an*
bauenden ©ermaneu unbefannt,
g[ein)woh( gleichlautend mit dem der
damaligen ^efdjatfenheit ber ©egen^
angemeffenen fSort: dürre Sa*
ch e / gewefen , fo mag diefe«

der Benennung Surlach 2(nla§ ge*

worden fepn. Sie ©tadtgemeinde
Surfach/ al« folche, i\\ eine der
reichten im ©lOBherAOgtbum. @ie
befifct cigenthümdch 412 Jorgen
Siefer , 983 SKorgen liefen r 300O
ÜVorgen tSafdungen, und llö SJcori

gen Haiden/ von welchen aber in

den lefeten 3a h^'cn ein X 0 et I ju SBalb
angelegt/ der SRcd aber den ©cbafe*
reojtBejtandern überlaffen id. 5ü>
diefe ©»tjeifereo werden jährfieb 1450 jT.

von den jachtern befahlt und bep>

der nftchften SSerpachtuug wii'd |td;

diefer betrag noch h^h^* belaufen.

S8on dem obgedachteu ©emetnd«*
Grundvermögen werden 275 gfforgert

Hcfer und 550 borgen liefen an
tie etntclneu Bürger jur ^Seitußung
abgegeben / der 9tcjt der *2tcf er wirb
verpachtet, von den SBicfen aber wird»

j&br(i<i da« @ral vorzüglich an die

Bewohner der nahe gelegenen Orte,

namentlich nach Äarl«ruh/ febrth«uer
verfauft. 3eder Q5üra;r erhall i^hr*

!i(f> noch -auger dieicm 2 Stlafter

£olj. 9^ach einer lOjährigenSurch*
fdjnttt^berechnung belajtfen (ich die

einfünfte der ^tadt auf 29595 fL t

dagegen find die Begaben au<t>

fehr oedeutend/ befondeii au« dem
©rund, weif der fubltcbe und weit«

liehe auch uordwefUiche Xheil der
©emarfung von dem au« dem ©e*
birg herab fommenden SBaffer fehr

fumpjtg \W 0 und nur durch fttmfi

mitteilt angebrachter 9fb|ttg« *£aaälc
tm urbaren @tand erhaften werden
jfann § btren Unterhaltung und 9teu
ntguug, fo wie der de«ta(I« irfMPs

der lia>cn Erliefen und @tege groge

Äoi^cn verurfacht. Sie feit 20 3ab*
ren andauernden Äriege ha^cn der

x
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tenTajtjugejogen t an biren aHma>
Itgen wbrragung gegenwärtig i*w
bettet lv^r^.

3» ber ÜRtfte be< torigen 3«&r#
(unb er et enetfanb in 2>urlac$ (ine

€kiben i (üompagnie, unb bie @t»
tcjijtidu würbe bafefbi* — befonbcrf
bei? Steifen ber crficn Qmablin
bei Icffterftorbenen ©rcfjberjcgr,

bie fie jür alle* nüfcltcbe unb qu«
lebhaft inrcrcffirtt/ babep felbft lefcr

tinternefyutenb war, uu& n cd; überall

in gefeguetemfcnbenfcn fle^t, — s^ci*

iÜ4li<fc betrieben.

&a* — befonber* im 8rü(ja(r —
febr taufig weefcfelnbe CElttna war
aber btefem Kultur « gierig niebt im*
Itter güuflig. tiefer tlmftanb, fo<

tarnt bie £rieafter6älrniffc unb ber

während benfelben fe(?r gediegen«

Sagtofcn gaben bie Reiben Kultur
febr bertintcr gebraut. 5Dte ©eiben*
Kompagnie bat fi<$ |U €nbe bc<

Dortgen 3afn*cunbert$ wieber aufge*

0(1 Gegenwärtig befef-äfrigt (!<(> nur
«ine febr getrerbfame Sauufte bamtt»

€tne ^enge Maulbeerbäume finb r.oa)

auf bei* ©emarfung jerftreut.

SRceb mu0 ber in &ur(a$ auf eu
nen fe&r Soften ©rab gebrauten
Dbflfufcur gebaut werben. 2>ie aanje
©emarfuna,, fo weit ce ber gelöbau
nur immer qeftattet, ijt mit Obtf*
bäumen bepflattjr, wefefte in gUuffU
efcen 3a$reti eine «Bienge be* ebenen
£bM bertorbriugen i nnb einen
reiben Ertrag gewähren.

JDie ©tabt, in welajer ft4 feeb*

£aupt» ©tragen burefyfreuten/ t|i

jum JJanbel unb ju ©ewerben febr

wrtgettyaft gefegen / btefe "Sort&eile

(tnb aber uod) jur ^eic niebt gebo«
rig benufct worben. £ie Eingeben
nen finb im &urebfa>nitt fieifjig/

jum Streif augerorbentlicb flctgtg/

aber tttiijf genug unternebmenb.
*3a3 unternemmen würbe, ijt meift

ton Sremben gefa)eben. 5>ie ^u^un»
gen / welche ber IBurger tom @tabt»
termögen $u bejie$eu J*at, gaben
auf bte3nbujtrie eine offenbar na$«
igeilige Iffiirfung. ifl %u Reffen,
bag eine anbere politifcge SBeliiage

«nb günftigere £anbeltoer$altnlfF*,
in*befonbere aber bie 9*ot$, biefer

meiegtige Jeebel ber 3nbutfrie
f auefc

auf btefe &tabt einen torrbettyafren

(Hinflug baben unb ben Unterneb*
mung$«@eift werfen werben, £ure&
SBegräumung einiger iofaf « J^inber«

niffe* fo wit einiger «Ktgbräucbe/

& url t e h.

ISft ficfj für bie übrigen^ f^on f
reetc fortgerüefte ügrtcufmr ( befom
btvö für bie $crmebrui:g de$ no<b

nidjt berbältntßmcigt^en 23u'' i^nNv
noeb Diel nü^lttbe^ rimu, ebenfo für

ben Weinbau unb ben Söci-t auf tei

fefbft erzeugten ^Setne^.
bat cf?ema(4 aurtj eine Ävar:i

fabrif babter beflanbcn , trcM-e ren

<Prii?at»<Perfönen erbaut, na^cr
ton ben Herren SKarfgrafen ftriu

trieb unb £ubn>tg täuflio) üben

nommen unb mit ber ärappfabrit

in <&rö$tngcn terciniget »oeroen

ijl. iDa^ J>anbcl$bau$ «gcltjinann

unb ©efcüfcbaft bat biefe gabrif

ben obgebat^ten $ür)ltn afrgefaurt.

^lAcnirantg Werben bte (ScbäuN

nur als 23orratWäufcr bemt^t, tit

eigentliche gabtifarion aber getjt tu

@rofingen für \\d% SRoeb bor einem

3arrjc?enb hat ba§ gcbacbte-.tv.iw

bel^auS jä^rltaj für 180— £ü(K)00jl

robeu Ärapp in ber umliegeubcu^e«
genb aufgefauft, unb verarbeitet/

arbgtttit&eil* in ba3 SluSfanD , Oer*

fenScr. JDte feit mehreren 3^rfn

terminberte 9?art)fiage naeb Ötefem

£anbel*arttfe( bat aueb beffen frt*
buftiöti terminbert. ©egentoarrig

fibeiuen ftcb bie Uni franse tri et er |U

dnbern , ber Ä'rappbau unb beffen

Verarbeitung tveröen mit erneuer»

tem £ifer betrieben.

3u ber gaoence» Jabrtf Metren
öenn'ßer werben tägltcb 50—60
9Xenf<ben befebäftigt uttb, fo febr

fte aueb ben Dnuf ber benachbarten

^»anbeKfpcrren füblr, fo erhalt fit

|tcb boeb in i^rem alten glor.

'Zit ®t*U bat 471 Käufer, 654

öürgerr 4137 Qrinwo&ner, 650 ®en
gen ?®cinberge/ 3000 borgen ®alö;

2943 Jorgen Werfelb unb 2143

«Korgen liefen.
2ln ^atibwerfcrn unb ©ewer6i/

teuteu läblt man bter, eine Slpotfie«

U, 17 «Hefer, 2 Q5feebnei> 4
ber t 5 lieber f 4 gSrber , 5 ©Ja»

fei* / 1 @elbarbeiter, 1 ©rabeur»

14 ^»an beiMeute, 4 £afner, 18 ti$
fei'/ 2 Ätibler/ 4 Äettenfcbmtebe, 1

Äupferfcbmieb, 3 «JKaurer/ 14 ®e0<
oei"/ 4 SRtillerr 1 iöfefferfebmieb, 6

ftagelfebutiebe/ 3 Gabler, 2 $iru#

auter/ 4 $flaflerer , 4 9iot& gerben

5 €e(>loffcri 20 ©ebneiber, 40 @<bu*

Oer/ 6 CS tein bauet*/ Unreiner;
'3 @eifenjteber/ 4 Sattler, 5 €feü

ler, 2 (©triefer, 1 £iebitiacber, 3

©euChr / 3 tt!K«nmac$er, 5 Wm
#
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tetima^cr, 4 SBaffcnfömieb* , 4
fEBaaner, 3 Stifter»«1

, 19 SBeb/r,
15 Öc^fburirt&e unb Ö @traugreir»
f&e / 5 ^tmmermeiiler » 2 Stüter , 6
JE>uffdnmebe unl) 4 Äufmatter.

3abrmärfte finb jät)rli<t> 4/ nänu
livt titi 17. <Dtör* , ii guguil , 3.

9*oo. unb 9tm Scccmber. 3£o<tKn'
roärfte roeröen DmvfragS unb E>am«
ftagS gehalten, ^riirrrr befrt)ränft

ft<$ nur auf SJifcuafien/ festerer

hingegen auf alle Ärten ton $ru\t*
teil. IDtefer $rua)tmarft tft einer

*er beträa)tlia;tfen im Sanb*.

Durmersheim, *m $farrcerf#
1 L/2 @runbe von 9ta<latt au ber
Sanbtfrafie nadrOT&Iburg unbÄarf-f«

rub-an öcr $febbert>aa> gelegen. ES
jci^It imr tf- ufeSbctm LOOj öinrcob*
wer , 1 ftirebe # spfarrbauS , öebulc,
lä3 <Bobn * unb 362 ftepenaebaube
unb aebort ju bem teerten Sanb*
auite SRaftatt.

Duttenhurst, cm %iUcd ton
@>mjbt»m im akjtrfSamte 35aben.
ES wobnen hier 4 dauern «fcamU
Ken , roela>e fia) ton btm $Wcrba*
ernähren.

E.

Ebb erb ach, ein %intt in ber b« 3<fuifm erbaut würben. €b>
<JKarr ©erau* $cjirfSamte Emmen* ming gebort jur ÖtabStcgtc» unb
dingen. Q)farr vSni^eim unb ift dem $e*

Ebene, einige )U bem ©evir&te Op* jirfSamte €tteinba<b guget^etff.

penau in bem 93ejirfSamte Ober* Eberatswei ler , S>orf an
ftra) gehörige £ofe.

Ebenheit, Ebnet, Sorf mit 222
Beelen unb 28 jpäufcru im greiflirf)

£ÖraenfletmSEDertbctmifa)en^mte$rcu«
benberq. ES war ebemal ein J?ocf>*

flifr SBiriburgifcbeS Xebeti/ 3 ©tun*
ben ton ÄüiSbcim unb 1/2 ©tunbe
ton greubenberg gefegen. Spicv bei

ftubet ftd; ein grogberjogficf)er SBebr*

|ÖU.

Ebei

an ber
Äommerjialurage oon 9>fuKenborf
naefc Ueberltngen mir 85 (Seelen, 12
Käufern unb 12 Jamifien, wovon
5 tum tyfarr pfuUcnborfifa)en giltal

QCftolberbcrg / unb bie 7 aubern m
bie fflfarr £crbwangcn geboren.
2>er Ort bat eine Capelle unb ge*

bort in ber Entfernung ton 21/2
(Stunben in bal 33ejhfSamte tteben
fingen. £ier 6cfuibtt fva) ein grog*

nmühl, eineSRübfe mit 8 <gec# berjogfirt)er SSJebrioll

Ien in bem fur|Ui<b 2on>en(tein*3Bert* Eber b ach , ein <©rabtcr>en mit 2371
beimifdjen Ämte Stfronnbatt), «Pfarr (Seelen am rcdjten Ufer &e* SterfarS,

unb ©emeinbe ©ÖrleSbcrg. 4 ©tunben ton 5Koo€ba$ gefeaen,

Ebeaang, ein ebemal* abclic^e« in einer ®e^enb , tvclcbe vor mttvi
@ut/ baS im 17. 3«bvb"nbert an eine Sugebbrbe bes? a/ogen ^3ann#
ta« 3*fuiten » (Eolleaium tu fBabem (or^ee im Obimvafb grtoefen # ber

ton biefem nad; feiner Ölufbc&un

«n ben ©tubienfonb ber «Dfarfgra

ftbaft Kobern 53aben fam# itnb ton
biefem terfauft wuroe, liegt gegen

©übofl ton ©injbemt 1/2 ©tunbe
entfernt am@ebtrge» gränjt gegen
borgen an ben Fremersberg unb
gegen Wittag an bre SBabrnbalter

^emartung. ES ivotjnen huv 4 %a»
milifn t bte ficb tom Selb) unb 3ub»

bau näbren, unb baS gau^e (gut ton
^rrn. (Polbfcbmib ?orenj von <Pari<

im $ad&t baoen. ©ie <probufte bie*

feS @ut* |lnb ©etreibei Db\}, SBeiu

unb SS ebjü(bt. ES (Übt ein

neS 2 @toct b^beS fteiuerneS AauS
mit einem gewölbten Seiler nebft 2
intern «tbäuben biff/ bure(>

li fori

on bura> bie befannre @<bcnfuug
S fränfifeben ÄÖnigS Dagobert

tom 3. 636 an baS fcemftirt 2ßcrm*
gekommen, tmb ton Jtart bem
©ro§eu im 3. 798 bemfelben befiä»

tigt tvorben. ^ie toniglidje Oben
bormägigfeit Stieb leboct) unter bem
tarnen ber ©raffe^aft uwb ©teuer
bem $ei$e torbeba tterip 9Ue ba£
^auftreebt im beutfitjen SKftdje norr)

im <So)»vunge gtena 1 waren bie

Satfer bebaebt, torjügfkb bie 5Jafe
an ben Slüffcn ftdjer ju fteßen, wo*
iu bie an ben Ufer» unb auf ben
folebe bebeefenben S5(rgen aetegene
Kartelle treffficie JDiemlc feifteten*

Ein folcfceS altcS @d;Iog fanb ftcfr

aua) oberhalb brS ®täbta;en« Eber*
16»
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Ebe r bacL

ba* auf einem n©<& wirtfieb feinen
•Urnen bauon fubrenben Burgbeh
benberg. £u eben biefem 3te(e batet

Jr. gritftrtet IL feöotl eint Boftept

auf bie von feinen SBorgaugern o cu

©ifcpofen |uSßoi m* juaeetgnete grabt
BMmpftn 5Dirfeii Jmcef erreidjte

aber er|f fein £>cbn Äönia, j?nur im,
in^cm ber 9if<bof von S&jormS, ein

S
ebener ®raf »on (saarbiücfcnr gei

aeptev2taM Simpfm unb bie »urg
^cerfcaep ibm gegen eine Saplung
ben 1300 «Karf Silber« im Sa**

,
1227 in 2ebcn aufgttragen, unb
jur Cfcfeerbctt obiger S^&lung 2ub*
roia I.* tyfaljgrar bei) 9?b««t/ fco*

pofb, £er$og oon Defhe*cb, ^btlipp
ton $olanbcn unb tybilipp oon
J>cbenfetf \\\ Q3ürgen irbaften bat.

£amaW febeint meber ecaöt neep

JDorf bep ber SSurg €bcr6acb beftam
ben, fotibem alienfall* nur am $inje

be< SBerge* gifeber unb @<pifter ac#

»robr.t \n t)abcn , bie in ber ^ofae

Unter Dem @epu$e ber $3urg mct)r

unb mebr fatferlupe grepljeiten unb
tnbficb (Hbtifepe ©ei>afc unb 9?eepte

erfangt baten mögen, tvelrbcS roabr*

febeinlieb mabrenb bem grofen 3 oh

fepemeiebe gegeben ift. Senn afäÄai?

fertttbwigber^aperl^btinÄourab
©ebenf ©on fcrbacp bcmiUia.te / fein

Xovf Caurenfelben mir dauern |u

umgeben» ertbeifte er beu (giutvob*

nern bie namliepe 5*efrtpuna unb
©ieperrjeiten berjenigen , meiere in

ben fönialiepen gleefen fcbcrbaa) ne*

ben mürben * ober bafelbft geiropnt

baben. S3afb bernacb 1330 mürbe
ton £. Submig fcberbaeb, S3urg unb
fctabt, an feine Oettern (Wiawu
ftn SKubolpb unb SRurreebt mit 9Jc*

favgemünbe , ÜRoSbacb / ßinSbeim
um 6000 JRarf @ilfcev$ Ptrpfanbet,

»effber tyfanbfibilling fobann be«

träebttieb ©ermeb« mürbe. &uf biefe

Ärt fam alfo @tabt unb $urg fcber*

fcacb an bie tyfatj. 9*aep Slbfcben

Äaifer SRuprecbt* mürbe Öbcrbacb jn

^er^og* Otto £b«if 8cfa)fagcn unb
biefer oerpfdnbete im 3abr 1417 an
€>ebenef, €onrab ben 3«ngen, £m
ren ju fcrbaa) t feint ©tabt $t>er#

lad) balb, für 3000 fl. in fljofb, bit

er t&m gelieben baw» W -Wn @obn
ftrö o&nt Selbe«» «rben befanb, er«

richtete tr mit Äurf. $bilr>p 1479
einen fcrbPertrag, nacb mefebem

ittvhad) an bie <£bur fief , momit

aueb gebacbter^Äurfurft tm 3- 1500

*cn Äaifer ©arimiftan L belebnt

£ borit a Jl

Sureb ben SJeicb^epur«'

rionö < ®cblufl vom 3abr Äh tarn

e£ mit bem g^anieu ^mt feine! 9la#

meng aB Sntfebacigungö ©egenftanl

an ba< rürfilic^e ^auö Heitlingen.

2)a5 Oabtifcbe ®ebia enlrecft

über einen großen € trieb ?anot*»

ber aber menleni» au? 3&afbungut

betlebt, ©er IRecfar jlromt ftibwarrf

baran oorbep. 3m $at)v U53 bo

fanb fieb eine Vfarrfire^e uebÖ einer

SrubmcfTercp babier r unb ber Jj?er*

404 Otto pon SRosbaeb t>act£ nidjt

nur bie tyfarrep, fonöern aueb jirtp

«Pfrünben auf bem ©r. ftiQtfii

unb beil. Äreu;e*Js Altären ju ten

leiben. iDiefe alte Äirepe fiel tu ber

pfä^ifeben Äirebentöeitung ben Äei

formtrten ju, ©ie Äatfjclifcbcn ti»

ben einen eigenen Pfarrer im Orre/

unb bie Sutberifeben pfarreu na^

Äa^enbacb. 5)ie ®tabt füe>rf iu tlft

rem Wappen einen fpringen&enfcbcr.

©ie ift ber @iß eineö für|}Iieb ?ci#

niugifebcn SSejirftarnte* / wobin bie

Drte (Sberbaeb / 3gef«baep / Sinbatb,

^cefargeraep , 9?eefar»immer^a<b#
^Jer.ter6baeb/9iOefenau, ©epollbrutm

unb Unrerferbinanbe^bof geboren.

2)a« ganje «mt fäh 4377 ©eefen.

£icr beftnbet fiep ein gref t>erjogli#

eber ^auptjoU.
Ebiriingcn, ©orf unb gilial ber

©celeu / unb fommt frbon in einer

Urfunbe Pom 3« ^29 unter bem $a«

uten ^pcrofnngaa Por. !Dtr Ort

hatte in ältern weiten feinen eigenen

2tteL 3m 3abr 1352 lebte «alter

ton Dettingen r meleber SBürger ^
(Jeliapaufen mar. Jpicr mar ron

1501 bi« 1761 eine €ifenfebmeljer

melcbe aber au* «Drange! be£ ^ofje5

eingieng.

Eberibtch, 2 &%fi mit 17 @ce/

lenz geboren in bie ^(Jfarr »rafen*

baufen unb in tat 9}etirf£amt Sett«

maringen. £iefe Aofe maren ebe»

mal« eine Sefifcung ber gamifie Äerb

pon @eböffba«fen / £gbr*ebt 9?ofb

perfauftt PI 1341 bttnÄlofter Sllleiv

beüigen. SOon btefem @ofte#t>aufe

famen (te an bie ©rafen pon. Hup*

fen ; bann an bie pon 9Jflppenbfim/

unb cnblia) 1612 an ba* @tift ©f.

Mafien.
Eberstadt, ein erangefifrb * Mt'

rifebe« ^farrtorf im Obenmafbei

eine giunb^errliebt ^eft$ung 5in>
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Ebtritein. Ebcritcin. 24*

•on Gollenberg / fBerflabfer tiiiie. ber Jtatfer ^einrieb I. in f<tn SBap*
€6 jä'&lt 498 Beelen , liegr mittag» pen gefegt babe. 3om werben 4

wärti 3 ©runden Wn feaUDürcn ®ö&ne jugefeprieben / eon benen ©»
unb 2 @tunben norbwärt* eon bem ner , tubwig / litt mir £. Otto bei
©täbtepen 2lbcl$betm entfernt. 2>a< ©regen £odjter Permäblt unb bett

JDorf gefrort fa)on feit bem Anfange @tamm fortgepflanzt frabe , inbem
bei 14cen 3abr&unberti ber gamtUe er einen @ofen Äonrab L binrerlaf»

ton 9iüb, wovon bie anbere Sinic fen/ ber |u tSnfang bc* 11. 3^«'
tfrren @ißallba bat, unb ebemall ben ^unberti gelebt babc. Sein <£ofni/

Ort felbft i704i £burmain| ju Sefren Stonrab Ii. wirb für ben Stamm*
trug. JDie eiuwobner nä|ren fia) Pater jenei Serrbolbl gehalten, ber

burebgebtnb« eom Äcfcrbaue unb ber um ba$ 3al?r 1120 lebte unb ber

S3icb$urt>r. 2Jua) finb bie SSicncn» ber erfle urrunblteb ftcfjcrc ©ramm«
unb Obftjucbt ergiebige 9?abnmgi» eater biefeS ©efcplccbt* jft. Siefer
jLtDctat* $(u§er bem im JDcrfe be» batre Von einer ©emablm fMtljcf- bil

finbuepen @a)lefie/ bal mit einem 3 eböne/ öerrbofb/ (iberfcarb unb
großen SBaumgarren unb @ee um» Äugo.fcr gab einengen' bei würremb.
geben ifl / befiubcr jicp noct) auger/ glecfeul «Klingen an baS Älotfer

talb bei JDorfeS/ aegen S&uepenjit/ ^irfau. £er porgebatbre @obn 2*ei*

ein erft im 3- 1788 ton einem Sxit» tbolk mit feiner ©emablin Uta ftif#

gtiebc ber bafigen tinie ber Herren tere im 3«bi* 1148 ba$ SDfannlfloftet

ton $üb, bem Äammerfrerrcn unb #errenalb/ wo bepbe aua) begraben
X)rbenifapitularen , ©ottfrieö ron würben. . S8or£cv hatten fte fa>on

5Küt) , im neueren ©efebmaefe erbau« im 3« H38 eine ©tuube fcaton ab»

Ui ©djfog mit baju geborigen Oefos warte im Qlbtbaf baä graucnrloftcr

nemie ; ©cbäuöeu / welebetf berfelbe Jrauenalb gethftet; er hinterließ

feiner verdorbenen ©artin ju fcbren «tuen (go&n fcberbarb II. , welker
Slarcnbof genenner bar. 4 Solnie harte , Cberbarb III./

Eber.stein, eine ©raffepaft an bem Otto I., tBerr&olb unb Ulbert $u
glufl'e ÜKurg i ein gebtrgigtce frwb/ beren Seit lebte aua) ein ©raf Äotw
cas einen Ztyil bee ©epwarjwalbel ra.b ali $bt *u Sthngenmünfter unb
au$maa}t. Sie iu biefer öraffaaft ein anberer Äonrab afi $ifa)ef

aebörigen Orte ©eruöbacb, Stauf« ©pepei^ ob Srü^er ober Oettern ber

feuberg unb ©teuren waren feit torac tagten , ift ungewi§. ^ber»

bem Sluigauge bei ©räflicb » eberftei* baro III. war 1216 bep bem Äaifer

nifa^en 3Rann6ftammi mit bem f$oti)$ griebrta) auf bem Steidjeta^ ju JJai

(Hft ©peper im gemeinfa)aftlicben genau / termebrte bie Stiftung bei

fi&e bil iu ber Iejtern ©ncularifa? dlo^eri 2lllerbeiftgcn mir einem ®ut
tioii/ »obura) befien S)'&lftt an bie in Senginbruo) (metleicbt Üan^cn»

Äarfgraffcbaft55a&en fattt; weldje bie brüefen ) war im ©efofge Äonig
anbere Hälfte nebft ben übrigen £beil ^cinriri^ im 3a^r 1233 ;u Oppen«
ber ©raffitaft febon tttlMV befag, beim f unb befa§ unter anbern ben
$iefe ©raffebaft fübrr ibren tarnen Ort ^Rünjelbeim r wopon er einem
ton bem alten ©erqfrblofTc €ber(>ein stloilcr in Mortui ein ©ut f.i^entte.

bep bem jc^igen Sorfe ^bcrfletn» Äurn toor feinem Xob (riftete er iem
bürg unb war ein €igcnrbum ber feit* bei SRbeuii ba^ Äto|ler Stofew
ehemaligen ©rafen uon CWfletfii tfcal , wo er begraben ift. «r b«tU
fdjioabifcbcr ünie. fciefe Familie i(t nur einen ©opn ^ugo mit feiner

fibr afr. 9iaa) unverbürgten Waty ©emaölin äbel&eib , ©räftn öon
ridjten foll fte fa)on per ben 3<iten ©ponbeim/ erzeugt t we(<ber um
ÄarU bei ©ro§en gebfübt baben, beerbt Oarb. iabureb fielen bie

unb unter bie Scffen/ ober @obne ©ütcr biefer Jinte auf bei ie$ter«t

Sfenbarbl unb 3rmentrub ;u recb« 6epwe»1er bie ©räffu 9Uue$» welel^
nen fepn. 35on biefen foll ^ber» an ^imoi, ©rafeu p. Swep^rüiett/
^arb ber 6>rammbater ber ©rafen t>ermai)lr waiv iec baber ben tarnen
ton $berftetn , em @obn » gewefen ©raf t>on 3»renbrücfen unb fcber*

Uvn, unb fteb mir ^ebwtg/ einer ftein -annahm. Orre I./ ber ben
teebter ^einrieb l.# »ermä^ft b«s €ber(retnifeben Warnen allein fert<

ben. IDiefer wäre angeblieb Pen füfnte , heitre iur er^en ©emablin
oem tyabfte in Äom mit einer retp«« eine ©räriu, Junegunbe ren £ren«

tSofe befebenft »erben/ wel^e i&m bürg/ mit Deren er einen £bcii bei
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246 Eberstein.

gchcnbeh« in fcMittim bem JtTe(l«r

JpeiTCiiolb übergab, feine iwepte

war IBcarrir/ GMe ton Sfciaut&eiui/

mit welcher er ben Ort Q$ai?nbru*

efen an ba*£lo!}er£errenalb gab/ er

termeinte fc^r bi«. ©rirtung be$

,1c" l efter* grarenatb, war im 3*f>i*

IC47 ftmbetyauptmann ton Oetf«

reicti unb Gtetiermarf t»ub letee über

buntere 3abre. fr ^atte breo

feöfcue unb jnew Rechter/ ton U$*

teren war eine 9?amet:£ £une«unbe
an föartgraf SRi;^ctf ren ©aben
fcer^cirarhet / au« reichern £11*

laf tiefer in bem Jahre I£ö3 |Wen
©icrtbeil an fclt*Gberffrin mit ju»

«Vorigen SRannictyaften / ta$ eine

burch Gi-btcrglirb/ba»" anbere burefr

Äattf erwarb. 2>er äftcre ©o^n
Otto Ii. gieng unbeerbt ab/ Graf
SBolfreb trarb bauptfacbficfc mit Gü*
fern in granfen oclegt unb fuftete

attba eine #nie in ber <Zbt mit

fabetb/ ©rSftn ton Strt&eüu/ bie

mit feinen $ufcfa »eppo bem iüw
gern unb Johann bem' jungem/
welche betbe $orpe ben äftern jum
©ater Ratten, wieber abgieng, 3«&r
13«7.

Der anbere SSruber .r)einricb I«

fefcte bic föwäbifdje ©rammlinie

fort/ naajbem er im 3. 1297 Zofits

nau an ba$ £fofter JperrcnaTb ber«

fauft fcatte. SBon feinen |wep Goh*
nrn war einer Otto «pfarr* gefror

|u Jtalw/ ber anbere £einrm) Iii.

jeitgt« mit einer unbefannten @e>

mablin tier &tyn<, £ciimc& Iii./

SR?eff/ SBifbefot I. unb »ertfjolb.

©raf SBelf war ein berühmter Jtrie*

aer. Gr war #aupt be$ fogcnanm
ten @älayKrieg*/ ber ifcm biet

©erbruf unb ©fbaben jujog/ trat

3abr 1381 att ©tabtbauptmann in

bie JBienfte ber ÄeieWItabt ©peteiv

unb terfaufte feine £ä*t'te an ber

Beftc *flcu « Gberftein unb |uae&ori<

gen Ortfcbaften , wöbet bamaf* noch

bie Gtabt Goch$&etm mit ben Orten

Unferilmttyetin nnb Neuenbürg im

tfreicbaau fich befanden* an *D?arf*

araf SRubolf ton »aben im 3- 13Ö7.

Gr f!arb obne Äinber. geinrieb II.

ff&te ben Gtamm fort. Gr hatte

fünf ©ohne £emri<$ III. / Otro/

fH?off / «Biotin I. unb »erefcolb.

fStfbelm/ ber 138
1

; ftar& nnb »ertu

fcarb'l. fobann «Bifbcfm IT, ju@ob<
nen battt, pflanjte bureb elfteren ben

©tamm fort SBern&arb I. ©Öfjne

waren 3o$ann unb ^cmjavb II.

Eberstein«

^ur ber erflere ^atte einen Go^n
JBert^arö III. ^ ber ftcfc mit «D?aria

ton Cppeniletn frerma&Ue 3«^ I4*f
unb aii er ftarb I44I/ feinen Go|)n

©entfärb III. jum 9iat$fplger ^atto

ber mit Gräfin (?uniguube »on Gen*
neuberj t?enitä^It war. ©on feinen

brep ©Ö«nen warb ©ernbarb £om»
berr ju^traßburg unbltrier. Gcine
anberu bcvdcn ©öi^ne flifreten peo
Sinien. SSifhelm III. bie ältere;

welche a?«er balb wreber erfofrb / H
ton feineu ^weu (£o!;:kh ^oifipp

unb Otro / nur festerer jCinbcr und

|»rar nur ^it?en wtytiv Rätter Gp<
billa an einen Grafen bon Gronfc

felb unb10faria an einen Gi «feil oen

5SDoIfenfIetn v?crl?eirat^et. Sertuto
tr)ei( cvm bliebe ber Graffebaft gienoen

na<<) bee^Jater^ Job au piefebepoen

gräflifben J^äufer über» ton benen jte

bureb Äaur im fiebenjeljnten 3«&r»

bunberr au Q>aben famen 3^ann
3afob I. warb ©tamrn tater ber jün«

euren tiuit, bie ftet) bureb bejfen

^o^n3obann t5ernbarb fortpflanze

unb unter bei (enteren ©Ö&nen tybit

Üpp unb 3o^ann 3*fob IL in |»to
51cfle tbtiitc, woton ber ältere mit

bejfen 1622 im $fea?n ertrunfenen
©ofcu abgiengr ber iAngcre aber

noeb bureb einen ßo^n 3obann grie»

berieb unb einen Gnfel ^Eaftmir bii

1^60 gehalten würbe/ wo aUban«/
ba er nur eine Grbrocbter Slfberrint

(Sophie Gftber ^atte r bie an £erjoa
^riebrieb Stuguft ju SH>ürtemoera#

9?eu|1abt ter^eiratbet war, beffen

ÄUobe nämlirb ^ünjjc^ijeim unb
Oberowi^eim an ^ürtemberg üben

aieng» fein Sfntfceü an ben 9Jcicb^

fe^en ber Graffrbaft Gberflein an

S3aben fam r feine fpenrifct;e itt)t\i

aber nämfid^ bie Hälfte an Gern**

bacb ber ©tabt unb ben Dörfern
(Staufenberg unb ©ebenem/ ff*

bann ba< ©orf Neuenbürg im Äreia>

gau ton bem ^ocbflift etngewqen
würben / unb erft wieber mit beffen

9cieufarifettion an SBaben famen/

welebed aueb jene an SBürtemba-a.

aefommene Orte balb barauf bureb

£aufrf)tertrag wieber an 0«b brachte

5. 1806/ unb fo nun bie ganie Graf*

febaft/ fo weit fte in ®cbwa6ett lag/

in feinem SBefifc inreinigt.

2>?efe Grafen ton Gberltein (bi<

aber , wie bätfftg gefebiebt/ mit cm
in ©aebfen unb Bommern beftanbef

nen gräflichen ^aufe gleichet 9?ai

»etil mcfct tcrwec^felt werben bür?
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Eb erst elf*.

fett* tueTcfje« gar md>t |« biefern

ffeJWecfct gefrort) hatten ©ifc unb
©eimme im fojwäbifcbcn ©raren*
follegio auf fccin Ö?eid)ltag/ und
repm rrf)tt>äbifajen greife, bie aud)

an Saben übergiena. IDer ebema*
lige tfeidjlmarrifularanfalag ber

©raffe&aft fcb»äbifa)en Sftcilt be<

flank in 4 Sfcann |u $u$ ober 16 ff.

Iinb ja einem Äammcrjiele gab bie#

felbe 10 ffieia)«tbaler 73 !r. 3"
filtern gelten führten bie ©raren
pon €6erfhin eine &ofe im filber*

nen felbe in ibrein Wappen» nact*

matt fam nort) ein Grber auf arü'

uem *Soben in golbenem ßtlbe i)in*

ju. SalStinMen, beffen fcimoob'
ner fr.t mit QuSnabme ber Orte
ffern6baa), Staufenberg unb ©d)eu<
ern, ivo bie ebanaelifrfce SJcliaion

nebe» ber fatbo(if(ben eingeführt

iO/ fhmmr(ia) |u festerer ^ehaioa
befennen / bat einiaeu )s ritd)r* ..t -j r

£anf, gla^l, attfotttKfc tBie^#

iuebt unb £o!jbanbel, unlajcä legte

©ewerbe ben berten (Jrwerb^roeia
ber fcimpobner auimafa. 2>er

©ura unb bie fleinen in biefen

faUenben 95ärt)e geben ©eleaenfreit

|um JftoIjfWGen , »eldje* t&eil* tW
€5cb tfft? i unb SauboI| , größeren* e
ibetK al* ©ägitaaren auf ber '•Diurg

in ben Sfyein föipimmt unb auf
bem $Sege nacb £ellanb entn>e£er

;u <Ö?annbeim ober 2)?ain* fer rauft,

Öfterl aud? nur naaV näfrere Drtej

$biu>p*burg ober ©peper oefüfrrc

»irb. ?n bem ©täbtfben ©ern*»
baefc tft eine gföfiergefelffäaft, won
über an feiner Stelle ba« 9}al?ere

Perfommen wirb.

Eber stein, Bft< fcberflein , ?Tut#

nen ein? g alten 23»'rgfaMoffel in bem
S5e*irf*amte 33aben> roofon bt«®raf<
febaft £berftetn tyren Tanten fü&rt,

fiebe bal »eitere beo ©bertfeinburg.
fiberstein, ober 9?eu#€ber#
Hein/ bal neuere ©tarn mfcfcfofl bie*

(er ©rafen, bal burefc ben franj'6»

ifeben Strien ju £nbe bei ftefem

Innren 3abrbunbert jerftört tourbei

©on ben ftutnen biefe« GWolfel,
befonber« ton einem X&urtuc |tn
«b> tann man eine ber ange*

nebmften ©eaenben bei SRnratfcafi

überbüefen , unb bie manniefrrah
ttaen «bwerpMunaen , bie bem
Äuge fted mablertfd) barfteÄen, (af<

fen ftefc «idjt getreu genug fa)if#

bern. Heber bem £§ore » n?eld)e$ in

*tn (Burg & tf fti^rC# fie&t »an«bal

fcbersteinburg. ttf'

grafftefce ®appen/ in @tein aus*

gebauen / noa> unoerfebtr. Qul
bem iBorbofe fü^rt eine beinerne
©ebneefenrreppe in bell obern <3ou
bof unb Don ba eine anberc ^reu#
treppe in ba* &tbfo6/ ivo fieb ber

Jfc&urm erfleiaen läft. 3m ©tbfoffe
it>ar alle« jerratlen , in einem ftienu

lief) großen €5aa(e traf man inbeff

fen nod) Spuren »on t^a(ereyen
an / tooOen ber nea^t gant feferfiebe

Warner «betreib Gräfin Port
. . . , fid) beraub. 3eftt i|l ti in

ein Suilfrfjfof? um^eivanbeltr ba< bem
J^crrn 9Rarfgrafen ftriebrio) uon
*3abcn juaetjot't/ unb »obnt beftan»

bia tin i^au^neifter beffeften allba*

WO)t mit bon biefem SebfofTe

(1'6§r man auf eine eingefallene €i#

fc:; trübe; nad) alten tlrfunben
Tonnten bie Crje wegen ©probig*
feie niebt gefajmolien toerbeiif unb
ber ©rubenbau »urbe eingeteilt.

Unter ben (Srien, bt> man hm unb
n>ieber noo> ^eut |u Sage finbefr

Tft @!a«fopf. Unten am $u(je bei
©cbloperge^ (lebt auf ber redjfen

6eite ber Sirafle eine Dcblt und
©djleifmübfe nebit eini4en ©erjUn»
(tamp'fen unb etner^anfrefbe.
bersteinburg, ein fatboltftel

»favrborf bfllirb ton Q5aben auf
bem 35erge mit 2M) öinroobnern,
einer fatbelifajen Jtir^e/ .1 @a)uler
60 SSBobnflcirten.

m<bft bem Sorfe beftnbet (t*

bte obgebaebte uerftörte SSurg , Hit«

eberjtein , n>e(<$er bas JDorf 5Ra»

men unb Urfprung terbanft.
3m 3«^ 13^6 würbe btefe 55ur§

bon gberbarb / ©rat von Särtem«
berg r jeri^rt / in ber $o(ge jeboda

ton bem ©rafen fron^berftein wieber
aufgebaut. 5>a#Äorf fcberjteinburg

tvar ein armer unbebeutenber Ort,

feit ber 3eit aber/ a(d bal «Sab in

ber Gtabt ^Baben loieber empor fam,
n a&m fein!ffio^|}anb unböeoblferung
fo febr ju , baß man Por icenig

Sauren feine 1468 erbaute Äirdje

um ein merfüebe« >u erweitern gf*

n'ötbigt war. 2>it eimoo&ner/ mU
cbe unter einer Pfarren eine eigene
©emeinbe btfben unb 60 met|tcn<

gut gebaute $änfer betoebnen/ näb«

ren (id> faaurtfätiliä bnra> Subr«
toefen, ^oljmadjen unb ftalfbren*

ntn. 3" bem Serae, worauf bal
£)orf erbant ift » ffnbet man Oraf
nit*9)reecia unb Stalf^eine, bereu

«in Cfteil af^arau tfl unb ber an*
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248 Ebersweyer. Ebringei.

Öere in ba« JDunf t\fäwan\\<t)t qebt.

£te unb ba tlnbet »an Äalfjuter,
unb Jtalffror-fitein, wie aucb^enbri*
f en 06er fcb»r»arje baumäbnlietje 3<ut 5

nungen ton Sraunpein unb 2Ur,
flcinevungen von Olmonttcn. Der
frucfctbare Sfcalbbcben , ber ba«
2>cr f umgiebt, liefert einen frönen
SSaumroueb* # er beilegt au* SSei§^
Cannen ron 2 birf S0cbu$ im £urcü<
welfer, tÖu^cn, (Sieben, Cerctjen ?c.

fße? beit «Kinne» ber alten Q3ura
fcberftein genießt man eine ter,

trefflitte Su#ficbt/ bie ftcf> über
ben Wbei« bi« an bie SBoaefen er*

ftreeft. ©on biefer fpchi ttblidt

man in einer fruchtbaren Cbene
unter tielen anbern Orten bat efcei

maliae tflofter Öcbirarjad;, bie ebe«

mattae $efhing Hort £oui« / &a*
Watt, $Jt>oitt/ ÄarUrujje, ben
X) -in Don Spetcr/ OKannljetm/ ben
Stonig&ftufcf ben .f)eibelberg / ben
tWelioocu* jitifdjen Beppen b ein* unb
Darmrtabt une aurfj emen Xtytil

t eni SRurgfbal.
Ebersweyer, (Sbermgr) <Pfarr/

borf mic (18 Seelen in bem S3e*

jirff anue Ölppenweter. & geborte

ebcwaf* jurAioferlicben 3?ei(fe&;?anb<

togten in ber Ottenau unb fcanb*

Qti'iä)t ©riesle uu. SBabrfrfjemlicb

war tt- in ä(te(ien Seiten ein alle«

mannifdjcS ober altfränfifrtje« j?en
rengut, lueldjeS ton feinem »en
mucbliajen tSefi^er öberfcarb ton«

" Sifenftetn bie Benennung erhielt

unb €ber£arbtoeifer feilte genannt
werben. 3m 3. 1295 befal lieht
©ut ftriebrieb ^crecfeler» ber iia)

ton ©berfwiler nannte unb in bie#

fem 3a^r eine Urfunbe für bat
Älofter fcüerbeiligen ausfertigte.

9*acb beffen Xcbt fiel biefe« Gut
wieber an bat ©efcblecbt ton f&v
tenficin, trelcneS aber tu Anfang
be* l4ten 3<-^r^unbert< au^larb.
tSrft nacb Abgang ber Herren ton
Q^ifenftein/ ba Staifer ftriebrieb III.

ber Oeilretcter , bat €5a)lo§ «Rilens

rem mir ber ortenauifajen tanbtoa,»
ten tftemtgte unb fammt Orten?
berg an 3^bann I. » öifcbof ton
©tra§buroj 1314 auf SfBieberfofuna,

terfaufte, mürben auf bem ©ut
ffberSweper mehrere Käufer unb
ein Dorf angelegt , »elcb i beut ju
ttage mit ber Ortenau bie gleichen

CcbieffaU t^etTte, Der Ort war
fr*J in ba« löte 3a$rbunbert ein

Siliat ton Offenbufg/ unb uo$

aeaenmartia bat ber $farter tot

Ottenburg einige Kenten jv fcberl*

tteter }U belieben / itegecen aber

ber Pfarrer ton Gbcr6nm;:r ettraf

an ©elb ton bem SRectcrat in Offen»

bürg einzunehmen bat. 25er Ort

bat einen ntrbr gar großei, aber

fruebtbaren «Bann, guten SBein unb

Obft.
Ebersweyer, ein ^Beilir in ber

SBogteo Ofcttbacb unb bem $ejirff>

atnte ©engenbad}.
Ebnet, ein feiler in bim $e«

lirffamte ©ormborf unb f>farr ton-.

tenbanfen, \a^it mit ben Sälbtr;

bofen 23 Raufet unb 316 Seelen.

5>ie Herren ton (Sr^ingen ?efa§en

ein() beträft) tlia)e ©üter in Sbnef/

iv e I er; c ©coro, ton (£r|ingei unb

feine i^au^frau Urfula nadj einer

Urfunbe tom 3. 147« terfajfteii.

Ebnet, ebemaU ein %UUl ten

Äirctjarrcn, nun ein ^fsrrborf

mit 480 (Beelen unb 69 Käufern

an ber $o)\faa$e ton grepburg

naa) ©onauofdungen, in bem }»to<

ten üanbamte grepburg. SbemaK
battt e? ferne eigene Herren, bie

fi ch ba\)cti nannten/ faw nadjge;

benb* an bir ten {anbeef unb , oa
* gnebneti ton e icfmgen eine 3(ima

ton tanbeef ^»iratbere/ übergieng

biefer Ort an baö i^au< Sicfinaen/
n?elft)ef benfefben 1809 an ba«©reg*
ber&ogtbum 33aben terfaufte. 3"

btefem Scrfe ift ein fei-'ones ©ajlcg

mit einem grepen ©arten, »eieret

im jatr 1810 ber gre§berjogli4t

J^ofmatfcnall ^renberr ton ©aydng
an fta> faufte. 3(cferbau * SSieb*

jucht f Objt i unb etwa* SBeinbau

ftnb bie Stabrungöguellen ber fcin*

mobner.
Ebringen, in ättern Mrfunbcn

Roringen , aurb i>ebaringcn y ein

5)farrborf mit 985 @<elen in bem

eriten Janbantte grerj&urg. ffljal^

tbcr / ein Sohn be6 ttegen <jrosen

SKeirfjtUinier n in bem ganjen Q5reit*

aau berübmeen Otcbert* , tcraabte

789 alle feine »ejtfcunaen in biefem

Dorfe bem Stifte 0t. ©allen, totf«

ebeö febon lange tor biefer 23erga«

biu'.g ber (giaentbümer btefet 2)cr^

fei geivefen fenn Uöitl, unb aueb im

3at)r 1721 bat ufcnte ®bringif*t

5abrbitnbect feterte. Der brei</

gauifebe Araf Q3ertbclb termebrte

794 tiefe S5et§abun^ mit feinen

fern in biefem Dorfe/ unb bur<b

bie ÜRilbe ZJwMatbi braute Gl
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«atJr n 362 bat Stqenttjum beS aan«
aen Dorret an ftc6- Die ebrmgü
f i;e Stirdn war fcbo* in biefer 33er*

aabung nic&t begriffen , benn eine

©ulle M tyabftet Sujflr II. tom
fiabr II44 fagt, ba§ ote ÄirAe |tt

©bringen bem ©Ottenaus @r.£rut<
pert eigen fco. SBann unb »ie
öiefe an bat ©tift © t. ©allen fant/

ift unbefannt. Sa§ ^bringen Pom
Grift* ©f. ©allen im pfanbweifen

95ejibe ber @a)nen>lin »ernlapp
ton <BcIIfdjw«il unb ber ©rafen
ton Surfen roar, lehren unt Ur#
fuuben ton ben Saferen 1408 unb
1437. (fbenfo beweifen jüngere
Dofumcnte/ ba§ btc öblen tfenrab
unb tinton ton Cornberg in ben

Sagten 1449 unb 1458, Georafttr*
ter ton £berfiein aber im Sabre
1 106 ton bem 6t. gallifcben $bte
53otr t>arb mit bei* SSogtf 0 «u Sbrtn*
aen , $&ah)aufen unb Öergbaufen
beleb« iturben. SBon ben Sber*
fletnen fam et an bie bitter ton
ftaffeitflein / unb afe* aueb biefer

©ramm erlofa}, tturbe et bem fcb?

len ton ü^obmann |u Sobmann alt

ein 01h aadifcbeb fielen iu £beil.
üRit gingang bet l>*en 3a$rftuu*
bertt tevfaufcen bie IBobmanne feit«

fet fielen an bat £aut £obenlan*
benbera. ©t. «allen töfie 1621
alle bo£enlanbenbergif#e gorberun;
aen mit Gelbe auf/ unb |og bat
Dorf <£b ringen mit allen feinen ©e*
fallen wieber an ftrf). €t fam in
ber golge al* (Xntfrbäbigung an bie

Durdplaucbtigtfentyrinjen unbSKarf?
arafen ton %aben , bie et im 3.
1800 an bat ©ro§*>erjogtt)um ter«
tauften. 3>ie fcinwopner nähren
fta) torjfiglio) tom Sßeinbau r ber
ht?r ton auter Qualität wäc&rt.

Ebringen, 2>0tf mit einer ©tfjule

unb 138 ©eelen/ gehört in ba*$e$
jtrftaiut 9Ubolf|«U/ Wfarr JJtljin«

gen unb itf eine grunöfeerrfiebe $*e»

ft^una beS grepberrn ton Deuring
ju Äeiupten. j^ter befinbet fta) ein

arcgi)ei*iocjlicber $aupt|o(l.
Echbcck, ein SBsiler mit 11 fy'dus

fern unb 73 ©e<len in betu fftrjren*

beraiftben Q5e;irftamte £eiligenber«,
unb <J)farr ftümenfee.

Eck, ein S)oi mit einer 5tapede
unb 6 Seelen, in bem fünlmben
q:f»ten SSejirffamre J)eiligenberg unb
fcfarr SBeilborf.

Eck, ein £bal iwifaen «Reuftabt

unb Breitnau, btlbet mit öucel

tat eine $ogteü « gebort in bat
fürftenberqifa)e 55enrftamt 9*eu*
ftabe unb tyfarr Breitnau. SBieb»

ui(bt unb geringbaltiaer Verbau
ftnb bie färalicben Siaprungtjweige
ber baftgen fcmwobner.

Eck, ein heiler in ber ©oatet tSie«
ben, im 33eiirf*amte Bcijönau, an
ber kte(!lia)en ©ebirgffeite biefe«

ftMi.
Eck , ein gtnfe tom ^al 6a&6a4>

toalben auf bem ©ebirg gegen jtap*
pel Äobccf, |ä^lt 6 Hamiden # bie

jld) meiden* tom Weinbau nabr^n.
Eck, ein noa> ffeinerer ehemalig

Äloiler liäjtent^aliföergtnfc in bem
?öejirf<amte ^öaben unb «Pfarr
teuren.

Eck, ein ju ^eufaj gebörige* gilial

in bem ?5eiirfelamte feilt)!.

Eckar tibrunn, JDorf unb Bfilial

ber pfm ^on^etten mit 13
fern unb 98 ©celen in bem fürflen»
bergifajen 3u|liiamte @ngen. f!
l;at einen guten ^ruebtbau.

Eckart sschwand
, f$of mit 8

©celen im 9e|irttamte ©t. QMafien.
Eckartsweyer, €cfert*ttpr in

ber Urfunbe SEBern^ert bef I. 95u
fitofd Pen @tra§burg über bie S3e*

fi^nabme bei graucniüftt ®t. ©ter

tban in ©traibura tom 3* 1^*
€a)efrubetbeim, Si<befribetfbeim unb
in beutftben Ueberfebungen (Jicbe*

frtebelöbcim , au.f> erbe^viberbcmi
genannt/ ein Dorf im ^e\irf ; amte
Äorf mft 387 ®ttUn, einer tyfavt*

tivdbt, ©d)ulc unb 8f> Käufern/
gehörte bamalü gebautem ©tifte

|U ©t. ©tepban in ©rra§burg.
Stui biefer Urfunbe erhellet, ba§

WM ^er^og fftbelbert / ein @obn
bet gro§en Kttfcuf , i)ernog ton
^obenburg/ fo ba« ftlofkec <6t. ©te<

p^an diftete, biefen Ort genanntem
©otte*baufe fcur ©tiftuna ftberge«

ben fcabe; benn H (agt »^«bot

SBem^et, M « in ben ©amftea
Äerioa« Slbelbert SÄJ"
bem gvetbeitSbrief Äönia« (E&ilbw

rict)< II. aufgeweitet getunben 9a*

be r bal . . . . (befagte* Ort) ba<

^tn gegeben worben fepe. Wart**
ober G^ger«»ri?r irt alfo febr alt.

3m 3abr hW fam et an bat $t**

tbtJtn ©tratbnrg / wenigilenä »tat

btc Dbcrberrfcbaft betraf. Die greo»

beiden ton ^uunenburg waren Crbi

bofmarf^allen be^ 15ittbumt ©tra§<

bürg unb befafen anfebnli(6e

Pljungen t^eilf eigen tdcilt wegew
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!50 Bekartsweyer.

bem J>ofmarfrf)aflamte. gar 3<ftr

oll |lct? ba« tftoftcr £enau me&r
erbeb, bfrliung um ba*J önbe be<
8c en 3at)r^unbert*/ ernennte el
aua> bte Herren ton £unnenburg
tum gcbu$ unb ©c&irmtogfe. »315

pernaeb baä tflcfrer $onau jte& btyi

laufu) im 3. 109-1 in ein mitlitt*
Cb ort) errnfrift umfebaffte/ ficleis bte

^crrltefcfcitSreebte aller bem tormo*
Ilgen Äfofter itraebörfgen Orte alt

fccucetycim, Appenweier , 83ober$»
iv er/ Ebingen im &rei$gau mit
vielen anbern Orfen fewofcl im (SU

faß als in beut tBrettgau unb in ber
Orrenau, fammt ber 3nfel #onau
unb ben umliegenben Orten, weli

efce beut ju £«ae unter bem tya*

wen ber JJerrfaiaft £tc0fcn6cr^ in

btr Ortcnau Gtfannt finb / bem
föiftbuni 45tra§turg an beim, ba
föerrbclb ton £ef Öifebcf war.
SKit kitten würbe aurb (ZeCarttwener

unb $StUtfäte tcreinigt ; bie £erren
ton .fcunnenburg aber beKefren neef?

immer Die ©rbirmroqrco über ba#
©tifr. 5>a aber im 3- ^90 felblt

ein £err von Jpunner.buvg / nam*
Ii* GEonrab IL , SBtfAof ;u <3rrag*

bürg warb/ bar er ßaart$wet?er
fammt ben iibrtaen e!;cmale S}a
nauifeben ©tifragütern feinem ®e*
fcfcfe*re lugeeicjnef, unb }u <5nbe

be« 12ten SJaprbunberr* *u Leben
geaeben. ferner nun ©raf ton
.fcunnenburg unb ©rijirmr-ogt bc*
©tifr* £onau

f
war ber lefcfe biefe«

@efd)fea)te«. £r ftarb ebne ffüef*

Iafiunq eine* fcrben im Sa&r 1221/
fo wie früber 1202 fein ©ruber,
tBifetor" Gottrab II. ton ©tra§burg.
IBon feinen «Sebweftern war bie

alfefte an einen #errn ton 9Rum
tingen, bie anbere aber an einen

£erra ton tfidjrenberq terel)Iid)t.

Sgenolf ton SKunbingcn , SBernerS

©ebwetfer ©obn t folgte naeb bem
lobe feine« Setter* fowebf in bem
bifcb'ofitc$<f}ra$bura^f(t)fn Leben, äfft

amb in ber SÄarfdjaltewürbe unb
ber ©r&irmtogten be$ ©tifrf fyos

«au , unb fomit fiel <&fart$weper
an (Saenolf ton QHunbinaen/ allein

aueb biefer flarb 12~8 efne £rben.
*Rcl<S) feinem Ifccbe lam <5cfart«Ji

n>eoer, wie bie aan*e ©raffefraft an
3 trüber ton flefttenberg, welche

e ftenfall* ©cbwefterföbne ton obigen

ferner waren. (Eonrab war Sems
r>err |tt ©trafjburg unb tyvobft |u

$onau f aoa) gviebri* war £cm<

EcVerheyf.

berr unb ffrtbj!' tu ©frajjbttrt.

Äeurab »erlangte feinen £fcei( an

ber J>errf<baft , fonbern al* <J)rob|t

tu J>onajk begnügte er fta) mit ber

©djirmvogfc«? bee ©tiffeö unb oben
lie§ aQetf übrige feinen »rübern.

£>er weltliche ©ruber erhielt alf»

bie £errfa)aftr unb fo fam €£arrt*

weper, boeb mit tielcn fdbanbernm
cen, an Rettenberg. Unter ben

cepben Q3ifd?6fen ton €tra§burg,
Gonrab unb friebrid) ton ÖdHiw
berq würbe el Wie bte übriae ®raf»

f et; oft aU tin Ci^tenbergifcbe* S>
gentbum anaefeben, unb würbet
fang« be< i^ten Sabr^unbert« an

ba* aberje^c ^ef*le*t ton Sieben«

tetler tu ?ebcn gegeben. &erte$tt

biefeöfeefcbfettjf« war Äeinbolb/ ein

Ritter» narfi befTen Zott ju ^nbe

be< I5ten 3a^rbunbert* €ifar«i

weper wieber an feinen ^igent^um^
feerren ton Urenberg fttl.

fenberg ftarb «t»^, unb bte ©raf«

f^aft ftet an bie trafen ten ^a*

nau/ bie ft<$ in bie ginien ^)ana8#

eiätenberg unb .r>anan ^ünjcr<
berg tbeilten. Sffart«wc9er fiel

alfo an bei ©raffn ten-"" ^anau^
Lichtenberg/ welebe eö fammt f)t\»

felburlr an (Staubtut ton ftötlin,

ber im 3. Ü18 nebft aijbern S)tu

ten ber ©tabt ©trafburg bie an

men Leute/ welcbe ton ber bamaf
tan|enben ©uebt (©t. SBtititXm)
angeÜceft waren» ton Seiten bei

©tabtratb« |u beforgen $attt, »er#

pfänbeten. 1325 batten bie Sturtei

be* terirorbenen 9^icolau«J ton
lin / unb Otto frriebrieb ton W*
tin bie tyfanbfcbaft (Sifart<»epfr

unb J^cfTelburlt im tßefT^e, unb

tubwtg ton SVöflin war ibr Scr<

inänbcr. 3»« nämlieten 3al)re lefte

«biHpp / föraf ton £anau t tiebren*

terg bte terpfänbeten Orte wieber

ein, unb fo fam £cfart*weter wie»

bei* an £anau. 1736 ftarb 3c^ann

Stbeinbarb ber le$te ©raf ton
na*i/ unb ba fter&farttweocr fammt

ber übrigen ©raffefcafc burdj feine

einige Soebter an «Sifbelm Ufa
arafen ju .Oe(Ten*öarmflabt/ unb

enblicb 1803 bureb bie folgen M
SünetiHer $rtetenl an SBaben.

Eckbollen, ein #of im Zbaf

©afpacbwalben , <pfarr unb ©triebe

©afpaeb unb fBejirttamte 0a>ertu

^ckerhof, tin $of in bem
iirfsamte <ZtUn$tim.

,
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fidelfrauenlöch» 25t

«ekle, ba«, cm $a$IÖ$n«r

»

-Oju«« 26 £cax?ebcber , unter benen einige

eben im$ejirtiamre$ttenbeint unb für wabre JtättfUer tu ttwr tyrtfef»

Edelfinken, genjopnlia) Ö*be!# ©itjnetber» SiSüJct, 2 @>$reiner*

fiim
f
cn , auet) Ofte^ngen, anfei;n!t? , 3 J^uffdiuu^c / 1 Äupferfdmub, 1

d?ei Dorf an ber fcmbjlra§e ton 9?agelfdjm:b/ 1 $*tntt, 2<Raurer/
Ätrgenttjeint nart) grantfurt am 1 ätmmermann unb i »aber/ nebtf

Warn / an ber Stauber. 25er Ort fcicOm ned) 2 berrcUbeUcbe ©atf*
feibfr liegt auf «mein frudji baren b aufer, 5) er Orr vfa n J

r f tele«

£ügel, ton bem bat ftuae eine Obft/ unb nur our$ beu SBerfauf
reijenöi ftuiflcbt geniegt, mbim ber j>i<r gelegenes ^ämeret^n unb
man bep Leiterin £tmmel wot)l auf tyrTanjen **n •aitungen bei

5 (Btunben weit läng* bem Sauber* ©:müöei wirb iabrlteb über [1000
grünte ijtnabfc^en fann. gur sin? £talcr ini Ort gebracht.

ten , am ftujje bei ipüqelC riefelt Ed elfrauen loch, etne ©egenb
bie Sauber bureb fette 3ß tefen, bei; ©errfabläg unb jjrnle ber Sterte

reteb an febonen Äarpfen. Weber £agenbruef in bem Q3c*irf£atwe

bem ^luffe ift eine tfeile $ergfctte/ »efcern. Die ©ortftbläg i|t etne

bre, ff weit bat äu$e reirf>t r in raube fleimge ® egenb mit 3 jen
geraber {inte bii einige ©runben ftrettten £&ufern* Deren einei nahe
unterhalb bem ©räbtajen *&tidt)ofi* an biefem *£Delfrauenfoa> fc&t. Dal
$eim ununterbroetfn fortläuft, unb t*beffrauenfoeb ift ein b ob er Gaffer«
nur bureb ben ©aVüpfergrunb/ wo/ fall, bee ©otrfcbttg Q3Äa;!cini über

ber ein pfa)retcfcer S3a<b fliffit/ ben einem (teilen Reifen , wefelbft eine

bie Zauber $u Äönigibofen auf* fonberbareSBblbnng bei ftelfenifiebr*

nimmrr auf einige bunbert ©abritte bar ür. Clin Solfrmatjreben faat:

ewen gwtftinraum befommt. 2luf bafelbtt fene eine fcbelfrau ton$e*
bem breiten Gipfel ber 93erge jinb fenftein lebenbig eingegraben wer*
weitfdjiibtige ^Salbungen , woran ben r we&u folgenbei Oer SfnTa§ gc*

6 Dörfer unb eine eta&t £*eil ba< wefen fece : (Sine SBcrtlerin mit£m#
ben. Den 3wfffbenraum }wtfn)en bern ^abe jte um ein SUmojen an«
bem £$ale unb bem S85albe neunten gefprortjen, flart biefem fete fte

Weinberge ton mittelmäßigem £r< ton ber fcbelfrau, befonber« wegen
trag, fcUeru/ Älee unb Äarfofitl* ibren mit rubren öeu 7 Ämberrt
felber ein.

. Qur ffiedpten bei JDorfö au^aefebimpft worben, worauf bie
(\etgr abermali eine $ergfette in S3ettferin mit bem ftuibrui/ bag
fangfam fortlaufenber €r^obung fte ber @blen auf einmal 7 Äinber
otfwärti auf/ wo xwifa)en ben ®etn< wänfcoe , abgtena. £>tv fluajenbe

bergen unb bem Dorfe einige ferre SSunfn) fege erfüllt unb fte mit 7
9fe<fer liegen. (Sbclftngen featte ftuaben entbunben worbenr gerabe
<bemafi breoerlep ^errfajaften. ©eit «t einer Qtit, wo t$r Äirter jagte.

1628 waren bf e Unrertyanen ober feine «Wagb ^abe nun in einem noaj
eigentlin) bie £ofj}ätten abq<tt)tilt, tor^anbenen SBepcr 6 biefer Ämber
fo, baß bem beutföen Orben 5/8/ errränfen follen. 3uf.HUtg fepe ber
93är|6ura (ali £eimfal( bon bem Surg^err bir Dirne begegnet unb
auigeilerbenen ©raren ton #a0» ^abe fte gefragt , wa* fte frage,
feTb) 2/8, unb bem ffren&errn ton worauf fte naeb bem t5eft^l i&rer
Sfbeli^eim 1/8 juge(?i6rte, ©eaen» $rau geantwortet, ba§ e« Junge
wartig finb 7/8 unter föntglirb* $unbe feoen, bie fte errränfen

WürceiH&ergifcfcer@ouoer«tnirdc unb fofle » weif bte fünften f<bon aui#

1/8 QtWtt b.m «runb^errn ton gewÄ^lt fepen. Der Sltrter babe
Sfbeli^eim unter babtffter UnMt bie i^unbe tu UUn terlangt, um
bobett, womit ber ganje %vudjt9 ftd) allenfalls einen ju wa^lenr mit
unb 3Bein$e^enfen terbunben ift. Gnrfc^en bte Äinber gefebtn unb
Der Untertanen finb 260 mit Sin» bte ®cfcbt<bte augebiprr. ^r foll bte

faMuf 26 Subenfamtlien , bie alle, fttnter fogleia) bei? beuten in ber
wie jene ihr Qemeinbretyt/ unb Qegenb untergebracht unb naefe 7
wenn fte bauen v ibre ^o(cfteitcrn %V;un ein ©ailmai gegeben ^aben,
aui bem Aemeinbewalb erbaltem wobey bte grage aurgeworfen tvor*

Die ^tnwobner ftnb gröfiretubeili ben t wie man bte grau (trafen

wo^l^aben^i man fält unter ttnm fette / »ela)e Ätnbtr tobte?
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252 Edel Stetten.

JDatnb, habt bie nSmficfte fcbeffrau

fia) bal Ui tbftl gefproefceni baf mau
eine foldjc «Rutter bei) einem Ärug
Saffcr unb einem tatb $rob leben*

feig einmauern feile. 2>ie 6 Äleii

tun feoen beneuÄittern Dorgcfübrt,
»ou ibnen lai feibft gefällte Unfall
betätiget unb fcglc^t oolljogen wen
ben. «Rocb eriflirt eine tftülr in
@cfb unb giü^tcn im Ätute tigern
unb Oberttreb / bie Jjnnbifcbe ge*

nannt/ bie n>on biefem Vorfall t)er*

rühren feil» unb wefebe Sürger tmb
©auern |um ©efebfeebto Jl^uiib ge*

nannt/ begeben/ bie übrigens biet

$u aUr unb au fein- vererbet i(t/

um etwa* gewiffcf über i^r £nttfe*

ben angeben ju formen. Einige
glauben , baf bas SBaffer in Ur*«-
t«n biefe #ÖbJc gebdbet, unb ba§

(tcb ein SBorbertbeif baoon lo?gerif»

en fjabc, unb frerfebüttet na£e ben

fcer -Ooblc liegen muffe. JDie %u
\

fenb ift fehl* raub unb |t ein igt, war
tor 40 3abi-en noeb SBalb/ unb
liegt nabe bemn JDifenteueb. fcbel*

frauenlocb liegt 1/2 @runbe pon
©ofenftein unb 7/4 pon Äappcl un#
ter SRobef.

Edelstetten, ein Sauemtyof in

ber fanbgraffebaft 9tellcnburg/ SBc»

jirWarnte £ toefacb unb tyfarr £ip*

tingen. $0 war ebemals ein £>oi-f,

unb würbe im @>d)n?ebcnfrieae in

Hfcbe geleat. IDer jefcige Jjof ftcfjt

faum 30 3abre.
Edingen, ein freunb'iefces 2>orf

mit 463 Beelen , 2 Äircben unb 50
Käufern auf ber Sanbftrage }Wifcben

ifeauubeim unb #eibefberg, in bem
»cjii fSamte ©cbwcfciugcn. Die jweo
neuen mit ©efebmarf erbauten Äir*

eben / bie -Saume Per Picfen Q'äiis

fern unb ber $ret?bof bei r-erftorbe*

neu äebeiinenratK ton Äafictl mit

einem fiönen tuftaarten, ben £er*

naa) ber SRintftfr ©vaf ton Obern«
terf an fteb aefauft/ trageu i>a*

meide |U biefem freunbftcben 2ln*

bluf ben. 2>te fatbelifdjeu (fimrob*

ner geboren iur tyfarr tTCccfarbau*

fen, bie cpang. lutt?erifd?eu jur

Ipfarr Sabenburg , unb bie SKeror*

m irren baben ibren Pfarrer tm
Orte. feereit« im 8ten 3at)rbun<

bert war biefer Ort befannt / unb
in ben Urfunben be« Äloilcrs ?orfa)

wirb foleber <£bbingen, £rtngon,
Cbbingum* Ctingcn sc. genannt,

Dicfe« Älofter erhielt bamal« bureb

eme ©enge 6<$enfungen ben meu

Egelsee.

flen Xf)til ber bortigen SBobnfKttti

fcbfe unb Guter. 2)atJ0n #at> ei

t?crfa)i ebene (Stücfe |U ftc^en ; un^

aubere fameu bureb kaufet) ober

5Jerfaiif in frembeu SeftS. Rot
trifft j. ©. f(bon im 3abr 1206 einen

Conrad »on Ebingen au, ber einige

Xovfeber ?eben öou bem ©efajledjte

ber ton Schauenburg in biefer Gt<

aenb |U 5(rfvr[et)eu getragen bat.

3m 3abr 1357 terpfänbete i&enel

ton frfifbeim# bitter, feinen fyf
|u Oebingen an Äuuraö ?anbf<bab

um 50 ft 3m %a§r 1277 war ei

ber ©i& bei ttfftiitttvi bei i««^
fapite«.

^ier ftarb auf einer Steife ton

äftannbeiin narb J^ciöelberg, in ben

©arten eiueä tanbmanne^/ unb im*

ter bem ©a>atteu eine* 9Jufbäumet
ber Sburfürir t?on ber <PfaU# ÄaH
2ubwig , ben 28. «ugufl 1680.

,
f ringen, tyfarrborf, nabe am
SKbein in bem 9e&ir!6amte ^brrai).

läblc 351 (Beelen , 77 2$c>m
116 *Rebengebäube , unb nä&rt fi4l

Dorn Siefer ' Weinbau unb ber $ie!»

lucbf. 1394 waren bie SRitter «en*
»on SReicbeniTeiu mit bem «Karfgra*

fen von ^orfjNrg im gemeinfainen
55ej1r^ biefe« 2)orfc«; erftere barfen

bie niebere »er in) t« barfeit/ unb Up
tcre übten bie bobe aus, fo awfc

1410 im Off?|iafatsb««fe beftättgt

würbe. I432 eerfaufte Äann« 9?eie*

ton fteiebentfein an Wfbelm ÜJ?av<«

grafen |U .^oebberg feinen Äntbeil

an biefem 2>orfe. 3n ättern 3« r<tt

waren b e 0. Bottenberg im 3ktty
biefeS Ortelf unb febon llt3 <nab

55ifi^of Otto ton SBafef fein ©ut
unb ben Äirebenfa^ au ©t. ^Ia(?en.

i f r i iwwiler, JDorf unb ©ehlof

in bem für^enbergifeben 3«l^iflmir

J5»eifiqcnberg mit 30 $&ufero unb

165 Beelen. JOiefer Ort fam mit

bem JDorft Äluftern 1*72 bureb

Äauf an J>eifigenbera / unb feuerte

ebemals tum Sutterfanton J^egau.

^>ier befinbet fieb ein Jerrfcbattlia)«

Sebrioa,
jgelrcute, ein SBeifcr in bem

fürftenbergifeben 95e|irf6amte ^tilu

aenberg mit 5 Käufern unb 32 ^ee<

fen, geb&rt in bie «JJfarr <Pfiungen.

Sselsee, ein etmefne«/ bem^rttaj

€onflan\ gebörigeS 9iebbaus mit

einer Seinprefle unb 7 Beelen an

ber 2anbflra§e ton Äaboffiell na*

tonftani gefeaen, gehört in bte
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BgenwtiUs, Ehrenitetteiv 25*

Vfarr 3ü*man«corf unb (fl baf
tBejirWamt €onftanj.

Egenweiler, ein JJ>of Witt S @ee*
fen in bem fürftenbergiffben 3"t»V
amte £eiligenbcrg unb $farr Stegs
genbeuren.

Egerten, fleine« £orf mit 63 @ee*
Ten in ber tyfarr 953oI!bacb unb JBe>

^tfoamte (!anbcrn. 3Ban pSIt ba/

quellen. 1390 emrtieng #errmann
ton ©runenberg / bitter oon töfavf»

araf Wubolf III. ton .fcoojberg baf
5>orf €gringcn i« einem SRannle»
ben. SStt «©ityeuu ton Brünen»
rerg erleid) ber ©tamm , unb SKit*

ter Düving ton #aftot(lcr er^tetf

1458 die SBele&nung. 3n ber $ofg«
tarn bieft« JDorf mit aller S'igem

für , bajj biefer Ort au« ben Kuu febaft an bte !Karfgraffrbaft.
nen eine« 1/2 ©tunbe baoon gefe* Ebing eu , tyfarrborf mit 38f <See>

(jenen unb übergangenen JDörflein«

aufgebaut roorbeu fepe.

Eg g , ein fleine« 2)orf unb gilial ber

tyfarr 2llImanSborf an ber ganbt
ffraf c ton Conftanj naeb 2ijel|tetten

am SSobenfee gelegen , mit einem
wol)fgebauten jhrcblcin unb 120 See-
len. 4« geborte ebemaf« jur!Dcutfrt>

Orbcn« i Äommenbc Hainau , unb
nun *uin SBcjirWamte (Sonftanj. 2>ie

€imoo&ner nähren fteft oom SBeini

bau, Obftyuebt unb ber gifc^erco

auf bem Sfeobenfee, too fie ftdj be

Ien unb 80 Käufern. €« liegt oft*

fübliit im »mt^bejirf? <2ngen , an
ben ©rättten ftellenburg«, 1/4 @f.
ton ^üplliaufcn , unb eine ©tunbe
ton <2ugen. <2« bat eine gute unb
angenehme Vage, unb feine <ütnoo&i

ncr najren fiaj fattfam oon ijjrem

%v\i(t)t* t Sein« unb Obftbaue. <£«

fömmt nebft mehreren Orten biefer

©egenb unter bem tarnen fitaiw
ga$ im ©au £gauin§e in einer $re*
carie be« IDiafon« 9(to oom 15. gebr.

787 oor, 2et)enberr ber Äira)e ifl

fonber« mit . bem gela^enfange in ber @tanbe*perr ton gürftenber^.

Äfu«garnen abgeben. Eh n e rf ahm a u , einige jurtyfari
Egg t <«W £*f mit «n« ÄapeBe in rep unb «BejirfSamte gdjopfbeim ge*

bem «ejirfSamte. UebeWingen unb bbnae , jenfeit« ber SSiefe gelegen!

Vf«rr tyfullenborf. Käufer.

#ccinftcin, am SRbeiw, ein lut&cri*

(d)ti fjfarrborf an ber S?bcinftra§e
oou SKaftabt auf «Dtonnbewi/ 2 ©tun*
ben oon feinem Xanbamte ffarttntH
€« ja^lt 836 ©eeleu / 1 Äirrbe , 1
6(t)ule» Sfatbbau«, 143 Sßobm unb
99 ^ebengebäube. f)ier roo^nt ein

9ieoterf6rftcr / and; beftnbet Md? ein

groiberioglia^er SBebrjoM allba.

Eggen weil er, ein ^of mit 15
Seelen/ in bem Söejirffiamte lieber»

lingen unb Söogtep 93onnborf ge*

legen.

Effisholi , ein $Brft$en jwiWen
SBottbacb unb £ammerftein mit 89
Stelen in ber $farr SSoflbaet unb
•33e;irfiamte Zaubern. Spitt wirb
oortrefflie^er Sein gebauet. 3«
ben alten Äi»*a;enbüc6ern wirb e«

balb €ige«bolj/ balb &rcu«bol| ge>

nannt. 9Jabe an bem JDorfc&en gr>

gen Zaubern ju , (taub oormäl^
eine Heine ftavelle , baton uor^

einige Rafftenju fet)en ftnb.

lidje QJefTfcuna M Jreobtrrn oon
9?afnij auf JpainSbetm im 9lecfar>

freife/ fein &ame räbrt ton bem
auf bem u&rblteben Slbbange be«

am ftecfar i^iniiebenben 53erge« ge»

legenen tBergfeb^ffe gfeieben 9?a#

meu«r bem ehemaligen fetammfcblojfe

ber eblen oon Urenberg t)n\ 2>a«

©c^fo§ i|t iej^t eine SÄuine / bie aber

ber fc^r gebilbete S3e(t&er ju einer

gefcbmacfoollen ©artenaulage benü*
jet t)*t , oon toelet)er eine ber reit

ienbften Wu^jtcbt auf ben am $u§t

ocffelben oorbep|tr'6menben 9letfar*

jlü) barbietet ; mit bem Srfti

(eben be« abejicbeu ©efajlecbte« ber

Cbrenbergc/ fiel öurg unb 3uge*

börben an ben S3ifct)off oon 9Borm«
al« Mcnffirrn wüd, in beffeu

SKeitte bureb ben 9?ei(t)«bep. 5(bfct>tcb

oon 1802 ber tanbgraf oon Samt*
ftatt eintrat , oon oem e« bie S8on
munbfebaft be« j ewigen Q5eit|cr« 00c

t-ngefabr 6 bi« 8 3«t)ren erfauft ^at.

I g r fn g e n , qjfarrborf in bem ®e» Eh r e n • t e 1 1 e n , ein «Karftffcefen

itrNamte «drraeb mit 583 Beelen / mit 1417 Beelen in bem erften ?anb«
113 SBobn* unb 198 9?ebengebäm amte ?repburg, unb^tliaf oer <pfar»

ben. S8>ein< Sieferbau unb ettoa« Äircbbofen. fiiefer glecfen gebörtl

«ie«wacb« finb feine 9?abruua** «bemal« |ur Jferrfet)aft ÄtT^fffftl*
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154 Ehrle. 4Chrt tltt;

bie man ber «Ifert geirtynTld) bat Ehrsb trg » ein grefjet fafbeliietul

Äirdjfpiel nannte/ unb ton »er# IDcrf, uub SBogtcn gfdcton $amen<
fdv^bcnci £Mcn f^cüt miteinander,

tbeil* allein bcfcffeu würbe. 3«»

Sange bet I4teu Sabrbunbertt be*

a£cn fcbrenrterteu ttc ©tbnewtin
nun SBter, unb i$>nen festen tie

eMeu Den $Iumenef, ton Äatb»
fam&aufen , ton Äeie&enftein / SÖf*

lux ton Q?Wttau, ton Jpatrfiatt.

1543 taufte bie ®taU ^reuburg ton
ben £vben £ann* (Sfriflopbt ton
£attnaft bie £errfd;aft Ätrdjbofcn
mit g&rent>cftfn um 17,000 (I. uub
würbe in gteiebem 3a$re öureb bie

SCeqterimg |U fcufithenn in berfclben

Steckte (in^cfcV. £ie ®tatt Hieb
aber nur bit in bat 3a$r 1345 i«
f£efi$e, wo fit fciefe #crrf<baft wie*

fcer an Shibreat ton Äbnrij, faif.

£efrat& trm 12MX) fl. in ©oft tcr#

faufte. Sie £errfdjaft fam naebber

an c*«t ßrjbaut Ocflerreirb/ bat eie

ff Ire an ben ftuar ton @cbwenbi/
fcrerberrn ton £o&cn(anbtberg im
3abr V&l auf gewiffe 3«^"*
pfeiubete. Ocfterrcieb 403 bie £err»

MafC itieber au fte$ , uub terpfan*

bete fte neuerbingt timwt ber J&evr*

frf?aft Staufen 1628 an ben Ä.
Obriftcn £anmba( ton ©(bauen*
bürg, biefem ©efebfeebte blieb

im gnmbbcrrficb ton febeaauifdun

2!mte Seil/ (teert auf einem ®cr*

fprunge bet mäcfmaen ©etirge*/

weiset bie eine <5ntt US i>äger*

tbalt befheiebf/ jWt 536 eiwofy
ner , eine &<bufe unb ©dwl^au*,
til naa) J£aag eingepfarrt, und

maebte tor bei' neuen £anbe$orao»

ntfation einen £bcü ber Wjw
SBeatcn aut Söon ber ®ifa)iajte

btefet Ortet ift wenig befannt, un&

et $?icbnete fteb nur burefc bie ganu

ungfuefhebe «poebe in bem 16Ö0$er

gabreu au« / in ber bat gameBwf
ein 9iau6 ber gfammen würbe. 2>it

fau fr bing?rcbuten> mit 2>amnicr:e

reidjficb uberjeejenen 53crgrü<fen#

bie bat ©runbetgcnt&unt biefer %t<

meinbe auimacbeu/ baben bierSM*
jurt)t unb Äcferbau, torjügfieb aht

ben (entern )U einer im ga)wary

walbe anfebnfieben (Stufe gebraut.

9cebcnbe^ tfl aber aueft bie $aunu

weffenweberep ein beeräcbefitber 9Iab*

runqfywcig/ unb fclbft in ben ber»

malig ungänftigen Reiten |eia)ntn

fid) biefe tSewof?ner bnrefi i^re ajüi/

lieben Untemebniungen im SjanbtU

unb Verfertigung ber ©aumaoflew
teuge au*.

fte bi? auf bat 3. 17$2, wo fte utwEhrstätt, ein Tutberifebet Vfarn
ter ber Regierung ^aifa* Äarlt VI. borf , 4 ©tunben norbtieb bf

n

«(tlA^fÄll mt> Kam. Aa»wieber eingclö}} uub 1738 bem @ot«
tetbaut ©t. QJfajien gegen eine
ßumme ©efbet aft cm rretjet 2cben
tertauft würbe. Äer römif<be Äöuig
€igi*munb erteilte I4I8 bem Ort
fcbrtnjteftett bie gretbeit einet 5S>o»

ffen » unb 3«^*marttct/ wefebe aua)

Äaifer Jfriebricb i&6 beftätigte. €n
Oerer wirb alle ©amfTage , unb Ufa

- tcrer an @L Jfaureu^ii jag ge^a(<

ten. 5Dte Einwohner nähren fid)

tor^üglirb tom Sffiein * unb gruebt*

bau ; aueb wirb t^itv tiel Ob|r unb
anbere ©artcnfruojte gebaut.

Ehrl«.' , ein %of in ber tyfarr Bui
ebenbaeb unb jwepten ?anbamte grem
Burg.

Ehrlebruk, 2 Xagföjnerbäutc^cn
mit einem SBirtbtbaufe inber^farr
^interjarten unb n wetten SJaitbamte

gretoura. ^t war ebemaft ein

greiflid; ^ifingifcbet %aapWo%.
Ehrlenbach, Verne ftiebbutte in
bem jwetten Sanbamce ffreuburg.

Ehrlenmühly eine ^üb(e in
ber tyfarr unb fPejirftamte 93e«i

maringen.

brenn/ unb 1 @tunbe bftlia)

©intbeim mit 482 @eelen. «<»«F
eine $eföung bet alten Ärcicbaaut»

feben G<Wt<bt<i ton ^etmjlatf/

unb würbe im 3a&r 1516 Äienftfl^

nacb Kantate ton ©ebaflian i?.J>e!m«

Oatt unb feinen ©efdjwiftern , au<4

fBurfarb unb 9Tnna Äeinbarb ttn

^ermftattt Äinbern 1 nM Surfet*

ben bem falben @dr)[c§ 9ceu^a«^

unb Sorf 3lbertbacfc w JDteter/

SB3otf unb^bifipp ton »emminat«

terfauftf ton wehten et in oer

gofae an bat urfti-ünglia) @a)»eu

xerfa?e, aber feit bem 16. 3ab^»«l{

oerr auf bem Ärciebgau anfa'fn^

©efeblcdjt ber gretbnrn bon IDe»

acnfelb aefommcu i(t. JDer Ort a&

6'6rt jn Den rein 2leferbauenben ?anb*

gemetnben/ bringt alle ©attung

SBvdö unb Oebfgewärbfe / aber aar

feinen SBctn bertov. ^en gre§en3 ( '

benben begeben bie ©rtmbbn'vn
JDegenfefb, tie ©rafen ton ff«»

perg unb bet i^anbeltmann ®ai a-

ton ^int^eim -g/meiufebaftlieb/

iirev fat bm ejemaligen S^rwju
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Ei big hei ebu

fV^eti ftntfccil im abgewichenen Safirt

ton JDarwfta&t ertauft. JDen tUit

neu S^enfc besiegt ber Drtlpfarrer,

ber tou 5er ©ru:it^crrfct>afr gefegt

unb befolget wirb. Unter ben <ttw
Wörnern fmb auch 3«&fN/ aber

feine tat$ol. ©laubenlgcncffen. Sie
©emar f liiuj iß Hein, imb bie ©runö»

fcerrföafc (bermafen bie ftreinperrn

gerbinanb unb fcriebrich t. »egem
felb) Mtyc bann beträchtliche Cii

aenthum«güter, «hrtfcUt ift ber tfanb*

jt$ berfclben, ber bureh oen niebl«

d?cn ©arten ben ber ab eitlen Soi?*

liuno, berfa)Önert wirb.

2>ie Salbungen gehören größten*

thetll ber ©runeherrfchaft, fo wie
aud) bie (25 rf;äfev*c i\

Eib igheim, «Pfarrborf / inner«

halb bei fürftlicb tfeiningifchen ftiu«

tel ©orberg, el wirb in Ober * unb
Unter* Sibtgfceim abgeseift, (tu
fterel jäfclt 56 Einwohner/ unb ge*

fort bem ©runbherrn ton Letten«

borf , Unter / £tbig&eim aber jäbft

470 ©eclen, unb gehört 1/2
t»on »ettenborf , 1/4 9tübt ton (cU
Ienbcrg in fcberfrabt, unb 1/4 SRübt

ton Bellenberg |u 33Öcigljeim. 2)et

#of Obcreibighcun ift ber «Wartung
bei Ort« inefabirt, unb tom Orte
norbweftwärtl eine SSiertelfhmbe ent*

Ieg*n. gween trüber/ ober wie
e* in ber Urfunbe heißt, £belfncehte

ton ßibigbeim, terfauften im 13ren

3ahrh«"bcrt einen tytfwn 2Balb
an bal @ptfal |u 9tA«fl|etnt ,

welchen tiefet noa) heftet. 1545 ter*

faufre ©eora 3obe( ton ©iebeftfaet

bie Raffte bei ftfccfenl fammt bem
J?ofc Obereibigheim , welche er all

em ton ber ©raffebaft 3Bertyciat

reletircnbcl Sftannlchm befa§ ; mit
©cne&migung. ber Söormünöcr bei

©rafen Wichel ju SBertheim an 3^<
«him t. Reibet, ton beflfen SBtttwe

unb Äinbern fte aber 1560 ebenfalli

btirrh Äauf an ©ebaftian SKübt ton
Bellenberg unb ^'obigbeim tarnen/
welcher ff e feinem @ebwiegerfo&ue,
tBilberitl) ton SBalbberborf , abtrat',

biefer warb bamit 1560 ton bem
©rafeu gubwig ton ©tollberg all

(Beßrer ber ©raffebaft SBertheim bc#

leime; 156.1 tcranberte barauf ber

©raf i&m |U (Sunden bal bilfjerige

B?aunlehen in ein <Zrb* ®Öhue#unb
td(t)rcrlehen, unb hob 1579 fogar

fegen (Erlegung ton 200) ff. bie ?e*

bentfterbinbung ganj auf. Sftacb 3 tf;

bann flfcernerl ton ®albberborf,
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bei (eften ton ber Sibig&euner 2m
nie t 1694 erfolgtem £oöe fam bici

fer Sfcyeil tön ^ibigheim mit aller

Bugehorbe an 3o$ann tybilipp ton
Setteudorf (f. ©ieflig&eim ) , beflen

(Söhne gram Wlipp unb S^riftoph
griebrich fei ben bil 1748, gemein*
fdjaftlia) Defagen r wo biefer in ber
brüöerliJjeu ^bcilung an elfteren,

unb naa)maU uaa) beffen JCobe 1772
an feine einige an ben mrep^fftit
ÄarL ton ©nn^el^cim \* mtn ten
mählte Tochter tiefen. IDer grep(lV9
ton ©tingclijeim terwüßete bie ton
"einem ©chwiegertater fo febr ge#

(honten Salbungen, terfaufte bie

Je&enben, cal beträchtliche ©.hlog»
gm an mehrere 3tti>cn, bie sSd;ä>

feren, unb enblieh 1785 bie Ueb cn
reße bei Stittergurl an €^>ri(loph

griebria) ton Söettenborfl 2 ©ohne,
bie grepherrn ton ©i§tg^eim. 55a
bie ton ben Käufern bei gehtog«
gutl bepgebrachten ^rbbcßänber ftch

auf bem Qute nicht behaupten foum
ten, würbe bal an tortrefflichen

Gedern unb liefen überaus berrächc»

lia>e @d)lo§gut, au bte bajiaen Q5ün
ger tererbt, woburch ber Söicbtfanb

um mehr all 2 TSvittyriU erhoben

,

unb ber 5(cferbau r bal einige Q?rs

wer&lmtttel» ungemein erweitert, fo

wie überhaupt eine gan^e neue Epoche
in bem 3Boblftanbe bei Ortcl her#
bepge führt warb; nunmehr ftub auth
bie Salbungen wieber ziemlich t)cv*

angewachfen : aufierbem haben bie

grephtrren ^ ^ttuntovf 2 gro§e
Steuhe, ein fchönel ©chlo§, me&rere
©arten mit torti*effluhem Dbfle,
eine 1796 neu angelegte ÜÄüble. ©te
Srct&errlich ton JBettenborftfche

Hälfte an ber 64 ffre ©emeinber
rechten ftarfen ©emeiubc beträgt 32
Bürger, bann beftnben (ich noch

einiae^epfafen Gier. JDcrbieferJ&crr#

fchaft allem zugehörige £of£)bereibig*

beim enthält 8 ^Bauern, 1 %uqtU
hüfte, unb 1 ^ehäferetj. CDie anbere

Hälfte belOrtl gehört benjrcpherren
ton Siübtiu Gollenberg 93otogl>etmer*

unb Sberftabter*2inie all ein *9?ann>

leben ton ber ®raffa)aft ^Bertljeim t

welche aber bal Sehen feie langer
Seit all terwürtt anfpricht; )ebe

tinit hat ein $aul unb @ut hier,

worauf Pächter |lnb. 5)ie OrtlheiT'
fchaften lagen torhin mit einau»

her in ewigen $rojefTenr ber leßre,

em Ucberbleibfel aul ben 9?cfonuac

titnlieiteii, warb 1791 t«r glichen.
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5Dte grer^errlicfc ton Letten fcorfo

filn'u Untertanen fiub tcr fatnclt-

cbeu £onfef|ion jugctban, uuö reo*

ren $il<aliflen ton ber $farrep $e»
relsreim, tieften aber mitunter iJfrrOn

(fcrtteSoientt im $errfa)ai"tltd>cn

©d'Icfie bureb einen ©eblogfap!au

,

nad;inal* fliftete ber treppen: granj
gMitipp P. »ettenborf au« leinen
iKeoenüen eine eigene (pfarrep, 9?un»
mein- warb tfcneu a(fo bie frepeftufr
Übung tbrer Religion, fo irie ben
greofeerrlief» reu Äübtiftben ber 2tug>
burgifa)en Öonfcfiton inget bauen Um
tertpanen bie freue fcutfüoung Cer
ibngen garantirt; ber b teerige
Sanrapfef , feie alte £tr$e warb nie«

bergeriffen / unb Pon jeber Confcfi
ftou eine eigene neue Äira)e ehtanber
gegenüber erbaut/ wcldje Sem Orte
einen fronen tyrofpeft geben. Q5epbe

Pfarrer erhielten neue ©obnun«
gen. 3» ber SBiirgcrannabme wirö
feine SKücffic&t auf Religion genom*
men. Skr 9to&rungManb ber ba#
Ilgen Untertanen betommt auger
bem betradn lieben Verbau ton iRcqt

aeit/ §pelj uub Jpaber, neep burep

Den glacb*» Dbjb uuö Jtartoffelbau

einen grofen guwacb*. $en SBein
bejiebtu bie fytrftgen 4 S&irt&e an*
beu Itauber - ©egenben unb bera

naten ©djüpfergruube.
Eichbach, ein 3i»fe, in bem (u*

tbenfcfcen @tabc Sennenbrunn unfc

SeiirNamte Cornberg.
Eichberg, ein Getier tu bem fßtt

«rKamte 3cfietren f $ogtcp unb
vßfarr 9tibu'

Eichbühl, ein Jpcf in bem SBte*

fenfreife/ eine grunbfecrrlicbe ?Be#

ftfcung Pon @ebönau ©djworflatt.

Eichel, ein ePangelifcfc lutjerifiGe*

JDörfcben mit 185 (Seelen in bem
fürjtlit& unb gräflia) Sowenltein

S83ertbeimifc() geraeinfcPafflicpen

%mte Sföertbeim , eine f (eine Jjalbe

©tunbe oberhalb Sffiertljeim am
«Kann. £ier befinbet fia) ein grofj*

berjcgltdjer SSSebrjell.

Eichelborg, ein Vorgebirge be*

n'örclid)en ^dnvarjwalbe* im iroep/

ten Sanbaui t SKatfabr, untermale mit
rbem bie obere ober SHalfebcr&axöt

beginnt/ welcbe pon ber unteren

ober ©rabenerbarbf, je$t bura) ben

tinbau ber ©taöt tfarl^rub unb
bie babura) veranlagte KBalbau*/
Hoeningen getrennt ift, aber im
tebenten 3a^rbunbert mit ibr ein

unter bem tarnen Cu^arbt be#

Aichelberg*

t&nntti ®anjc* au*»art;fe/ »cu
welcpem eug^eim ober 9ltio%uu
am nörbltd)en ffnbe lag. <8cr je»

nem »Serge führen tnebrere Orter

befonber* aber ei» Ort Drerweper
ben !Bf unamen t Am <2tc^elbcrg.

Eichelberg, ein ff ein ei £cr f in

ber heutigen $raffe$air O&en&ti»/
(fceur ju Zage ba* alte ©nft ge^

nannO eine palbe ©tunce otuoärifr

unb bergan gelegen
f 1

1

reanrt fein

Däfern, loetjel in bie er|>e Hälfte

beb 12. 3a£r^unbert< fällt, bem

eben bamale t>on bem ©raten oen

taufen neu erbauten Siotler 0^en>

^citn / im Anfange SBiegoibelberj

genannt. €6 fömmt |um ertUnmaf

in einem biefem St(of>er ton ^aiter

grtebrieb I. im 1161 i^geNr

tigten 8efrepung^ i ^Diplome oer.

JDen tarnen ^ta^elbergr in ältern

Urfunben aua> Äic^elberg, entlehnte

et oen bem norbwärro oom $orfe

gegen Oflen binjie^enben grofen

&ergc, Öic^clberg genannt, auf

welchem fdjon tn ben altejlen Seiten/

unb n>ä§renb bei ®ermamfdjen
Jjetbenrbumö ein ^eiliger SBaior

uub in beffen 5Ättte ein Opfert»
tar/ bera $ercu(e*r SKercuo ber

hobele, unb n?a^rfd;einlid) ber ^iana

geroibmet ftunb. 0n biefer @telle

bauettn naa)^er bie Stbmcr, n>atn

febeinlicb im 4rcn 3abvbunbert nari?

fl^rW ©eburt, ein Gatfetf, W
mit ben benaa^barten feiner nsa[jt<

Pen ^rrucfur megen feJjr mcrfioun

btgen ßeucOtburm auf 8cetnsberg

bep Getier, unb anbern Stürmen
ber ©egenb in Serbinbuna flund/

ferner ein SBab unb einen Stempel/

toooon por f nrjer Seit noep Kerle

ausgegraben würben. 2)er Ort/

weleper Oben^eim / Xtefenbaa)/

(SIfenj / heiler unb ® albangeUorb

|U 21ngranjern fyat, nä^rtjtep b^upt«

fäeblid) Pom S85eiu baue, ben ein fd-i:-

ferarcigerr aua> gä^er unb rott>er

teimboben porjüglieb begünftigt/

unb einen ber bellen auf« fagcr ge»

eigneten ^Beinen in ber weiten

aenb umber eräugt. JDer Bann
ce« Orte* ijl übrigen* fe^r befajränff/

unb umfaßt ben weitem niete &urei (

ebenbe* gelb iura |&br(Mi erforber;

lieben Srobbau; wclrije* bann tit

guten SSeinbergSIeute tu beu ^aVi

ren bet ®einmi§wac$fc* in bange

©orgen Perfekt unb bie Urfadje ill/

warum fie ber ar%rti B*M na(^

nie 4« einiger Äot>^abtnW« rem?
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Eichen.

nun fönneu. 8fud) bar ber Ort wc#
. lug 38fcÄw$f / welvbem Langel

al'er, fo riel e? fern fannr buivb

ben Äfre&au cba;ebofffit wirb : fern er-

bat er nirf;t ba$ minbefTe ©ernenn
Out/ unb alle @cmciub$ unb fon*
flige Sibgareu müfieu auf bie SBeim
berge unb Sicgenfctjafteu ba* 9>rtt>a«

ten au Sgcfrb lagen unb 6e|lrttten wer«
ben. S$ ftebt Ql)\itx\i(i)tet bev fc{}6<

nen unb bebeuteubcu Spaltungen

,

Sie ben 23ann tyeiti umgeben, thcili

bureb beiifet&cn &ieben , bdi jum
JBciubau unb #au$gebraucb u'onnge

S)oli im i)ot)tn greife. IDer Ort
jüibft 34 Käufer, 40 S3ürgcr unb
223 ©eelen. €r ^atte gleieb bep

feiner Sutftebung eine eigene Äiraje

bem b«il. 3acob aeatbrner/ war aber*

fo lange bi$ Äloftcr Obenbeim in

ber 9töl;e beftunb, ein $ilialort l?on

liefern. Q5en beflen STranSfcrirung

unter bem tarnen einet 9lcieb$rir*

rcifuftS nacb $3rurf>fal 1307 würbe
e$ bem Orte £icfen&ad>, ber ebem
fall* bi* Win ein giliat beö Älo*

fttri war/ nun aber tum eigenen

SJfarrorte beflimmt würbe, |ugewies

fen. Sicfcelberg tyat eine eigene gut

eingerichtete ©cbule, fo and) einen

Slllmofen« unb#ciligeu>gcnb, wclcb

leererer bie Saft be$ Sfira;eubaitc$

ju trage« &at. 3" *bcu tiefer $ird?e

wirb über jeben an&ern (Sonntag r

wo ber Warrer £tefcnbad)
mit feiner ©emeinbe ^ici)er fommen
mu§, ©otteflbienft gehalten. ©0
mu§ im umcjefcbrren galle attc& bie

©emeinbe Sicbelc-crg uaa) £tcfeubacb
wallfahrten, £er Ort gehört jum
SSenrtöamte ©oc^^etm.

Eichen, ©örfeben, liegt 1/4 ^t.
unb jwar fuDbfrfec^ twn feinem S5rs

iirfiamt$ft&e ©ebopfbeim, tbctlS in

einem tleiuen £bafe> welrf;e$ fieb

bom SBüfentbal jwifeben ba^ieuige

Slö§s©ebirge ^ereiufeblcingclt, weli

djeS weiter unten unter bem tarnen
bcS IDinfelbcrgeS befannt ift/ t£eil$

am ©ebirge felbften. SS jciblt 387
©cefeu, 58 fBobnbHufer unb eine

SJcüble, aueb ftub jwep 3ßirtb4b3i,s

fer ba. Obgfeicb Sidjcn nacb ©djopf«
beim eiugepfarrt in" , fo macht e$

00a) , unb jwar feit biefem 3a$r
eine eigene <Bogtci; au«, bai eine

Sivcbe, einen ffiegra'bntgpla£ unb
eine ©ebute. älucb wotjnt ber g'ör*

ftcr, welcber bie 4j>ut bc$ gal;rs

naucr gorfte* bat, in Sidjen.

£err Äirajeuratj> <Preufci;en t>er#
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mutzet , bag Sieben, fo wie ba$ auf
Der Wnlßkt Iiegcnbe gelb gcrabe
xnitcn au föcbeu, Slltig, Oil: < £ul>

qenannt , t?on bem romifeben 533orte

ÖiObur bci*ftamme» unb ba§ biet

eine romifite Kolonie gewefen feije.

^a^rfcbcinlieber aber ift über ben
Urfprung biefei 5ßorte* folgenbe S8et>

mut^ung, mit welcber aiw) bie (Sage
ber S5cwobner be* Oertcbenö uoÜ#
fommen überein^immt. Sange cor
ber Sieformation, einer %tit r wo
in bem bei

r
ejligten fet^ibcc^cti ©rbopfi

eim ein ^onnenflofler war^ befknb
er Ort (Sieben nur auS 4 jum Älo»

ftcr gehörigen JS)bfen, wela)e ifoj

Irrt uon einanber lagen f unb wo*
i>on ber eine tmter bem tarnen ber

gnptof no* ftebet » unb buret) ein;

alteö gotbifacS 3:!jürmcben fein %U
rer bewahrt* 2>er übrige Xfytil be*
OrteS war mei^en^ gelb ober $8>alb,

befonberi war aber bie £m)&be*
worauf nun ^ic Äircbe ftebt, unb
ton wo au5 man bie fd;öt>tfe Cfue^s

firfjc int SBiefentbal bat , mit uielen

gvo§cn Sitten bctvacfcfcn. SJuf bem
fcipfef biefer Slnboje nun , batte

einft ein ?D?ann, 9iamen6 ^Jaucra*
tiut , ein 9>ater einer |ablrei^en
gamilier bcfd)äftiget eine Siebe $u
faden, ba^ Uugfucf , ton foleber in
feblagcn ju werben. Seine Äinber
unb 5reunbc t)tcbeu nun tum Ätti

benfen an bat tragifebe Snoe befieli

ben in eine an biefem Orte ftebenbc

febr groge Sic&c ein uieredfigte«

frctLtcn ba$ S5ilb bet beil. ^Jaucratiu^
btnein/ walifaijrteten am Jobc^tage

SSaterS l;tnauf/ unb beteten,

^acb unb nacb tarn btcfeS ?5ilb m
ber Sic^ic in einen SÖSunbcrruf, man
bautu eine Capelle ba^u, wclcbe

bem t)til «pancraciu^geweibet wurber
iu welker nun balb riefe «Öcenfcbcn

feet^bi'ten anbellten. S« b«f bann
nur, man wolle jur Siebe wallfabr*

ten j pa fid) nad; unb naa) au§ ben
urfprüngltcben 4 J^öfcn ein Oertcben
lilbcte, fo würbe fola)e$ nun Siit<n
genannt, ^oeb (lebt biefe alte<Panc
cratiu^'r Capelle , brobt aber nun
ben Sinftur*, unb nod) begebt fola;«

eigene Str.tünfte.

3m Srcbcncr «Ranne/ eine fletne

SUerUlilunbe bom Ort, niebt weit

bem ?H5eg, ber ron ba nacb 6a fei

fübrt, liegt 14f>7 gu| übe». ber

^Ceereöflla'cbe ein (See, inigemein
ber Siebener @>ee genannt, welcber

belegen mer^würbia ift/ weil er

17
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oft eine ffiacji ton 8 — 10 Jan»
djerteu Sanbe* unter SBaffer fcfct/

*ub |n?ai* To tief/ baß ror 40 3ab»
Wh 5 $crfonen bartune ertrar.fen/

ift aber aurb triebtr revfdpwinbet/

fo ba$ man £cru unb #aber an
bie ©teil»: pflanien fann. £>a$ £i«
fduiuen unb Äerfcbwinben biefeä

C hält feilte beiHutmte 3ät , je«

be£mal iuid) langem ^Regenwetter ift

er roll ^u3afTcr , bep aul.altenber

JTüire aber tiocfen. (£r feil iubef«

fcn feben bey ber größten Erocfene
lum ©orfebein gefomnun fepn. JOiefe

«Rafurfeltcnbeit läft ftcfc alfo erflä*

ren: ba$ Slofgebirge^ auf beffen

£öbe ber @ee rem einigen S3erg<

topfen umgeben, in einer Ärt ton Eichholz, ein in bic $farr(9 twl

Staffln negtr bat aud) wie ba$ bei

Eichsei

flfer fmbet man, fo tri* oif

bem ganjen JDünfelberg / n'u$

wofcl felrener aU ;;; ^clt)auftn,

alle ©orten 93er(teinenmaen , fäö«

nen weigen unb grauen "(Ja leeren,

eine fÜ?enge 5{garfreiue, nnb etnra*

©i;p$. £er Ort fclbtf* (lebet in mirtki

rem 58obltfanbC/ war cor uugefabr

30 3abrcn febr arm/ bat fiä) flfor

turn) befonbere Slrbeitlliebe bev Bei

wobner bt$ tum je^i^en 53e^Ifta;.C«

empor gelben. ÜDie Sinwoinur,

bie ftefc eitrig rom Verbau unb

ber SJiebjucbt näbreu, bauen tiel

Äorn unb £abcr, ©nurtbirucn in

Sftcuge/ Äfcc, *ewar, £auf, :c.

aurb baben fi c guter Obft.

naefobarte £a$ler <©ebirge unterir*

bndie #Öblen/ wclebe unterirbifcbeS

<85after burebt>ibmx. 3tf «««
aubaltenbe naffe Witterung r ober

fallt in ben ugbew bobeu ©ebiraen

ein ber*tia,c$ ®e wirter f fo wirb bie

•EBaffevtuenge in ben untcrirbiKben

Noblen au groß für bie aewöbnln
eben ßlbflüfT*/ mu(j fieb alfo in fol«

<b«n anfüllen , unb tn^lidy an irgenb

ttnetn Orte ^eruovtrcren. Sttreife

tyefür frob

:

a) ttuf bem fcirtjener unb bem

SSogteo 52>ie:Ictb gehörige* f feine*

Ocrtcben i liegt finfr oen tBie^lerl?

auf einem b^beu Serge, unb ftcllc

fid)f ba e$ einige febr fdjone neue

Jjttufer f)at, bem Stuge fefcr fetb'n

bar, wenn man ron ©cborfbcim

uacb S&te4lett) gebt, unb linf* auf

bie £6be (tebt. fcat 07 ^inwobi

ner, 13 5Bobn* unb 36 föebcnge*

bäube. Sie (£inmobner fmb meu

jlcn^ rermögfte^ / unb leben w»
Sieferbau unb ber 23icb*ucbt,

Eichholzheim, ftc^e ©füg * une

Äleiucirbbolibfi 1"»

nahe gelegenen £a6laeber ^clbe pn# Eichhorn, ein SfBalbcben in einer

Än (Tct) "eine Spenge fo^enannte
©anbWefter, wclräe ba^ Äaietjn ron
«nterirbifeben Jobbten anbeuten;

h) ®enn mau in ber ©egenb be§

€irf)ener ©eeä einen ftarfen @tein
auf ben SSoben werfen lägt/

^aS Obr auf Ie|tern legt, fo

man einen bumpfen unterirbifajen

c) (So off e§ anbaltenbeö Siegen»

Wetter ift/ füllt f?d) ber ^ee immer.

d) ©obalb ber @ce roll is) / Im
fen bie QJrunnguelttn unb Brunnen
ron Sid;en unb 2)ogenbad) augfron
bentlnl) darf, unb fMlt ein ^eirit«

ter in foldjen / fo laufen jle trübe.

*) ©er ^füblenbaif) wn Äogem
c-acb r ber in einer foldjen Qtärft
aul bem nämlidKtt ©ebirge ent*

fprinc^t» ba§ er faum 2(X) @djrittc

ron teiuein Urfprunge eine sälüfyU

ron 2 Stöbern in JBemegung fe$t /

unb ber ber roafjre Abflug M 3Baf»

ferö ^er befagten unterirbiften Spb^s

Ien tu fenn $<ht'\x\t t läuft/ wenn
ber @ce roll ift/ auferorbentlid)

ftarf; and) rcrliert ffd) fold)er glcid)

unrev rojm^adj iri^ber in ben iöobeu.

febr rcfjcubeu Sage am ^obenfn
mit einer Äclter» niebltcbem ®o^n»

baufe unb einem febonen SHebgrte;

geborte ebemal« bem ©Ottenau* tyu

ter^baufeu.

unb E i c h s e 1 , $}farrborf in bera Sejirf^

b'6rt amte ©ebopfbeim mit 493 @ee!en/

71 gamilien unb 63 Käufern.
ber gemeinen @age fujrt biefer Ort

ben Manien vcu bem 2Bort £iä)tt

intern bafelbjl urfprünglicb ein

walb gfflanben $a6en folL unb jt^t

u od) immer mitten im JDorfe eine

Stdje unterbalfcn wirb, ^ine 55ien

telilunbe ron Sicbfel befinbet f\<t) ein

fleiner trorfener ^ügel, ber eon je*

ber ben Hainen J^eibengraber b^''
^Sor ungefäbr 16 3abren würben

bier (leinerne ©räber entbeeft/ »o*

ron bie glatten leiten ^ineüii un)

bie rauben binauä gefebrt waren.

S3on biefen ©räbern würben ßbtr

10 entbea*tf unb man fanb bierin

bie <Sd)ieti6ein< freujwei^ übeninan«

ber gefebränft. Scr»wr wirb in bie»

fer ©egenb ein febr barter M& f

burebffebtiger ^afeebon/ ieboeb feiten

in gau^eu ^ugelur wele^c mir einer
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Eichstetten,

raupen Strufle umgeben ftnb , fon*
dern nur in @tüa*en häufig auf bcn
Ölecfern gefunden* woraus Die heften

JImtcnfteine gemalt werden. Eben
fo wirb aucfc ein anderer blaulirbter

mit «einem &uarj und Sfruftalldrüg*

lein untermengter Galcedon in &u*
acln Don 10 — 12- goll im JDureb«

fd>nur mit einem glatten weifen
Ueberjug in Letten gefunden» wef*

wer aber ntcfcc fo f)art und gut/ af«

der obige fcalbdura)ftcbtige i)f. SJotv
diefen Äugeln find dura) den SBtvat

riebter Don (Sarato vor etwan 20
3abren Dicfe 5Bägen Doli gegraben,
und bi« jur ÜRanipulation, die aber
bisher neefc r\id)t erfolgt i|t, wieder
Dergraben und mit Erde bebceft wor*
den. Nach der Tradition feilen aitrfj

bier die 3 heiligen Jungfrauen Äunu
aunbi«, SKecbtundt« , und SBibran«
dt« au« der ©efelifebaft der f?eif.

Uvfula begraben fepn , wohon noch
beut |u £age ein jwifeben Cappel«
febwir und (Staffel befindlicher SBrun*
nen ton ihnen den tarnen 5)?äg*

denbrunn führt.
Eichstetten, ein fehr großer

feböner $J?arftflccfen , 2 Stunden
ton feinem $Bejirf«amte Emmendin*
gen , am Dordcrn Äatferfmble / in
einem Dorrrefflieber. 5a>iefcntt)ate an
der JDrcnfam und an der ©trage
nach Qlltbreifart) gelegen. E« j{u)lt

2079 Einwohner, worunter ftrt) etmge
3uden befinden > eine fcfcöne Äircbe,
1 tyfarrbau«, 2 Schufen, 373 «HSebm
und 362 Nebengebäude , und 2 gute
Dor dem Orte gelegenen 3)?abfmüb*
Im. JDcr Ort iftl/2 @tunde lang,
l"bt (tcb in ein enge« Xfyal um einen
SSfrg herum, und wird in da« obere
nnd untere JDorf abgeheilt , die je*

ganj jufammengebaut find/
und deren jede« eine eigene (Schule
bat. SBenn man auf dtefem Serge
die bepden Enden de« Drtc« erblicft»

fo glaubt man / e« fepeu $wet) ganj
berfebiebene / weit Don einander ge*
legen« Orfcbaften. 2>cr Ort geb&rte
e>mal« jur #errfa)aft Ufenberg:
f<Wn im 3abr 1052 flifitt ein Ebel*
mann Namen« #etjo, wabvfdjeimm ton Ufenberg, in derer Kamelie
ptefer Namen fehr gewöhnlich war,

Gegenwart #er$og« 95ertboIb und
ywfgraf ßcvrmann« f)itv eine

gründe. SR. £crvmann IV. nebft

Jtmem Q5vudcr SR. ^Rudolph belcbnte

j)e§o Don Ufenberg mit Der*

"budenen Gütern in Eicbtfctten,

Eichstetten. 25*
* • * *

und 1303 gibt ©ietrieb Süfelingcm
©cbultbeig ju Jrenburg # dem 3o*
bann Ocfen eine warf ©über« t>o»

der Wül)U ju Einftatt > (Eicbfiecteu)

die er Don dem edlen J&ervn jpefit

oon Ufenberg fyatte , auf ?©iebeiToi

fung ju faufen. Surfarb und S?u#

dolpb ton Ufenberg erfaufren 1313
Don Ulria) Don Sirbtletten und bef*

fen @o^u <Küde 3?udo(p| ibreSSurg
und den ^aumgarten ju Sicbllettenf

fo wie alle ibre SKea^te indemÄoife
fammt dem gro§en ^5eper um 140
QÄarf ©ilbtr. ^riedwia) ©raf Don
greoburg gibt 13i4 den Äircbcnfa|
und da« 5Dorf ^icOlietten auf »itten
der Nerven dou Ufenberg , wela)e

1354 dm QÖtttng«bof ^u (Jidjflettcn

Don ihm m ^ebeii empfangen , dem
(Ritter 'Qei'bavb/ (ga)ultbeig oon €n<
dingen. 1357 Derfaufte 3otyann p.

Ufenberg mit Einwilligung der 9fal|«
aräftu Slara Don Bübingen r ge»

berne ©räftn Don grepburg, a(6

£ebenberritif wie and) feines S5ru«

der« .^ego, da» Sorf Eicbtfetten
-

mit allen iRecbxen an die Stifter 3o*

bann SÄaftercr, 3<>bann ©newelm
nnd JOletricb Don galfenfletn um
500 «Karf Silber« auf Ößiederlo»

fung i
und 1360 erhielten e« diefc

nebjt dem' S)t$o ©newefin, im
£of Don ©raf Egen ron grep6urg
ju einem reebten ifcf>en. 1395 wurde
mit Etcbftaten 3)?. #c§o Don &afa
berg Don ©rar Äenrad Don grep«
bürg bclcbnt. 141*'» war der Ovt
im Wände €afpar« Don Älingen*
berg und feiner Jrau ^Kargaretba
iKalterin i die dem Ü)?arfgrafMi die

Etnlofung deffelben gegen Erlag
Don 3000 p. wieder gematteten. E«
war aueb *9ier ein Nonnen* oder

53cguinen< Älo(ler , weufie die @L
(Slaufen <JJfrund inue fyatttn, (te

Derliefen 1555 i^r $au«, die «Pfründe
wurde t>ieraur i

1-* 1*' ESe^affiiep Nim*
bürg geiogcn, und die 1052 Don ^ego
D. Ufenberg geftiftete @t. Nicolau«i

Capelle «i einer ©wule eingerichtet

E« berrfebt fyitv Diel Sffioblllandr da
die Einwohner Don ibrer ungeheuren/
tum £bm fe^' rut&t&aren ©eman
fung, welche allein an SBeinbergen
529 borgen tntWt f 3Bein, gruwt/
j^eu-im Ueberflug bauen, befoni

der« wird Diel ?Sein gewonnen,
welcher bald trinfbar wirdf unt
guten 9(bfa| findet, ©en 5. 3unp
und 13. ©eptembep ftnb hier 3«&v*
mävrte.

17*
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2ä¥

tfr fine SIÄ4># pon 8 — 10 SJatu
Herten fanbe« unter SBafler fefct/

tiub |»ar fo tief/ baf| por 40 3ab»
»cn 3 $ei fönen Darlnnc ertrar.fen,

•fr aber aueb witber pevfdnim bet,

fo bag man £oru unb #abcr an
tie ^tdli pflaiuen fann. £a$ £r*
fduiuen unc fterfrbwinben biefcS

halt feine beiUmmte 3ett / je*

fcefmaf nacb langem ^Regenwetter ift

er »oll Gaffer , beu "anUltenber
Xiivre aber rrovfen. fcr fcU iubef*

ffit feben bc» ber grögten Srotfene
uim S3orfa)ein gefoinmen fetm. JDiefe

•Rafttvfcfrcn^eit läge ftt$ alfo erflä*

ren: ba* ftloggebirge
( auf befien

$)6bt bei* @ee ron einigen 5Berg#
Mpfen umgeben, in einer Krt ton Eichholz, ein m bie 'jjfaireo tm>

IftafTin liegt f bat aurt) wie ba$ bei SSogtep SBieSlcn) gebima,e* flctntf

nacfcbarte £aßler < Gebirge unterin Ocrteben » liegt (inte pon SBitflety

Eichsei

Jfltv ftnbet man, fo feil auf
bem ganjen JDüufelbcrg , wie»

wobt fei teuer ali ju ^el^oufcn

,

alle ©orten SBerfreineruiiAen, f$3?«

nen weifen ujiö anwen "Saictbon /

eine SRenge 2lg>u|teine, mrt ttira*

©pp$. £er Ort fclbti tfefeet in mittle«

rem 5Bobl|tanbc , war »er ungefSbr

30 3»*bren febr arm, bat ftq aber

burrt) befonbere filrbeirtliebt *tv Bei

tvobner bi* juni jeftigen SikMU-bc
empor gehoben, feie Suittotyutv ,

bie fte& eitijig Pom $o*frbau sno
brr 55iebiUftjt r.ätjveu , bäum tiel

Äorn unb /paber, ©nmebirnen in

Spenge, &fee, Beirat, £anf, %h¥
aueb baben ftc gute? Dbft.

bini)e #ÖbIen, welebc unrmrbifefcel
!85«ffer burebrtrÖmi. 3tf e* m,!l

anbaltenbe naffe SEBüteruna » ober

fallt in ben na,ben boben ©ebiracu
ein befrige* Gewitter ( fo wirb bie

IBaffermeneje in ben unterirbif4?en

J*wblen groß für bie gewonrli«

eben HbflüfFe, raufl fttf> alfo in fol«

eben anfüllen , unb enblrd) an irgend

einem Orte b<rPortrcttn. Stweife

tyefür (tub

:

a) fituf bem €idmm* unb bem Äleituirbboljbeim.

nahe gelegenen #a$laeber Selbe (tu* Eichhorn, ein SBälbcbcn in einer

fett ftd) eine SDftnge fogenannte febr reljenben 2age am lobende

©anbl&eber, wcfdje ba$ 2>aieon twn mit einer Äefter» nieblicbem SBo&n»

«nterirbifeben J^Ö&(cn anöeutcn ; fcaufe unb einem fronen 9iebgut<;

b) SBenn man in ber ©egenb be$ geborte ebcmal* bem ©Ottenau*
fcirbener ©ee$ einen ftarfen ©fein reräbaufeu.

auf ben SSoben werfen lägt, unb Eichs e 1 , QJfarrborf in beraöejirfo

baS Obr auf Iefctern legt, fo bört amte ©efwpföcim mit 493 @etlen>

auf einem boben Serge, imb |trflc

fidj i ba ti tinige febr fcfj'öue neue

Käufer hat , bem SJuge fefcr Wn
bar/ wenn man t>ou Ceborfbo»

nact) ^Sieölet^ gebt/ unb linH auf

bie £öbe liebt. bat 07 ^mwot?»

uer, 13 ^5obn* unb 36 ftebenge»

bäube. iDie Sinwobuer fmb ran*

|1cti^ Permögftc^ , unb leben vcm

9fcferbau unb ber Siebüudjt.

Eich h Olzheim, ftebt @rcfi<

man einen bumpfen unterirbifeben

©djaU.
c) @o off e§ an^aftenbeö Siegen*

»etter ift, füllt firb ber ^ee immer.
d) ©obalb ber @ee roll iil, lau*

fen bic f5runnauellen unb Örunnen
öon €icl;eu unb 2>ogenba<f> augeron
bentlui) ilarf , unb fttlt ein ^ewiti
ter hl fofeben , fo laufen fie trübe.

©er ^üblenbaeb uon $o§cm
bacb, ber in einer fofebeu «tärfe
diio bem nämltd)en ©ebirge eut*

fpring.t» bag er faum 2(X) @ebritte
t?on »einem Urfprunge eine täubU
vtn 2 Stöbern in «Bewegung feßt ,

uno ber ber wabre S(bflu§ bc$ 5ÖaO
ferö t)er btfagten untcrirbifaen 4>öb*
Ien >u feun frbeint/ KHuft, wenn
ber @ce toll ift, außerorbentlirf)

ftarf ; a\\<f) f erfiert fiff) fol^er gleirb

unter Tojrnbam wieber in beu »Boben.

71 gamtttcit unb 63 Käufern. 9?a*

ber gemeinen ©age fü^rt btefer Crt

ben Manien öon bem SBort G4</
inbem bafelbtf urfprüirglieb ein ©<tM

walb fleftanben ^a6en foll, uuö jt?t

uod) immer mitten im Äorfe ein«

6tdK unterbaltcn wirb, ^ine Sie«

telilunbe pon (Siajfel befinbet fta)

((einer trotfener ^ügel, ber ton \<*

ber ben tarnen ^eibengräber ^att«.

<Sor ungefäbr 16 3abren wurden

bicr fletnerne Gräber enrbeeft, n?c«

pou bie c^latttn ©eiten fytneüif un>

bie rauben hinauf gefebrt waren»

58on tiefen ©räbern würben über

10 entbeeft, unb man fanb bierin

bie @d)icnbeine freujweiö übereinan«

ber gefdjränft. S^rner wirb in bie»

fer ©egenb ein febr harter palb/

burcbfifbtiger (£afcebon, ieboeö feiten

in gan|en :: . we!<bc mit einer
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ichstetten. Eichstetten, 25<)

raupen Ärutfe umgeben ftnb , fon#
bern nur in @tücfen häufig auf ben
Sltvf ern gefunben* worau« Die bellen

JImtenfteine gemacht werben. Eben
fo wirb au# ein anberer bläulicher
mit fleinem ßuai'j unb äryfiaUbrüg*
lein untermengter (Salcebon in $u«
geln Pon 10 — 12- 30II im 2>urrt>

fa)nitt mit einem glatten weifen
tteberjug in Letten gefunden ? wel*

cbei* aber ni(^t fo bart unb aut, all

ber obige balbbura)jicbtige ijf. Sßorv
biefen Äugeln ftnb bnnb ben Sera*
ric&ter fron <£arato ror etwan SO
3a^ren picle SSBägen Poll gegraben,
unb bi$ jur Manipulation, bie aber
bi«ber ned) nidfjt erfolgt ift/ »rieb er

pergraben unb mit £röc bebeeft wor«
ben. tyad) ber Sra^ition foden and;

bier bie 3 betligen Jungfrauen 1unu
gunbi«, SReebtunbt« , unb SBibram
oi« au« ber ©efellfcbaft ber t)ti\.

Uvfula begraben feun , wopon uoefc

beut ju Stage ein jwifeben SRapper«

febwir unb feiebfel bcfmbli<t)er «Brun*
nen wn ibnen ben tarnen SÄäg*
benbrunn füfjrf.

Eichstetten, ein febr großer
fajöner SRarftfleefen / 2 @tunbcn
ton feinem S3ejirf«amfe Smmcnbins
gen , am Porbern tfaiferftuble / in
einem uorfrefflic&er. SBiefentbalc an
ber JDrenfam unb an ber €>tra§e
naaj Sdtbrctfaa) gelegen. €« jäfjlt

2079 Cinwobner, worunter ffn) etmge
3"ben beffnben , eine feftlttc Äirebe,
1 tyfarrbau«, 2 (Sajulcn, 373 Sebm
unb 362 SRebengcbäube , unb 2 gute
tor bem Orte gelegenen *Dc\#mttb«
f«n. $cr Ort ijt 1/2 ©tunbe lang,

S^t (tcb in ein enge« £M um einen
wg berum, unb wirb in ba« obere

unb untere SDorf abqtfytiU, bie jei

^ Ccb gauj tufammengebaut ftnb

,

unb beren jebe« eine eigene @a)ule
5?t. SBenn man auf biefem Serge
bic bepben €nben be« Orte« erblicftf

fo glaubt man , e« feneu jwcp ganj
terfebiebene , weit Pon einanber ges
Iegene Orfdjaften. JDcr Ort geborte
«bemal« jur #errfcf)aft Ufenberg:
mn im 3abr 1058 ftiftet ein «bei»
mann tarnen« #cj*o, wabrfrt)cinf

«fb ton Ufenberg, in berer Familie
ciefer tarnen febr gew'obnlieb war,
|" ©egenwart #erjog« $5ertbolb unb
jKarfgvaf ßerrmann« bier eine

wünbe. «SR. $errmann IV. nebfr
fanera trüber !9?. SRubolpb belcbnte

jp8 £cjjo Pon Ufenberg mit Pen
ebenen (fcütern in «icbtfcttenf

unfc 1303 gibt (Dictrirb fcufelingcnr
©djultbeijj ju grepburg , bem 3o*
bann Ocfen eine warf ©ilber« Pen
ber WüljU ju «tnftatt / C«ia)|letten)

bie er Pon bem eblen ^)errn .<pe§t

pon Ufenberg ^atte , auf SBiebei lo*

fung ju faufen. Surfarb unb 2?ui

bolpb Pon Ufenberg erfauften 1315
Pon Ulria) pon Sicpjletten unb bef«.

fett ©obn 9ftibe Äubolp^ ibre Burf
unb ben $aumgarfeu ju Sicbt^ctcenr

fo wie alle ibrt 9Cea>te in bem Soi-fe

fammt bem großen S5$eper um 140
QKarf @ilbtr. Äriebifiä) ©raf Don
grenburg gibt :Ui4 ben Äircbcnfa|
unb ba« S)orf €i<bftctten auf Sitten
ber £ervtn pon Ufenberg, welche
1354 btu öötctiui^cf tu &d){tttun
l?on ibm ju &beii empfangen, bem
«Ritter @eibarb, @a)ultbeif oon Sn<
btngcn. 1337 Pertaufte 3obann p.

Ufenberg mit Einwilligung ber <pfalj#

aräfm Slara pon Bübingen 1 ge*

Dorne ©räftn Pon grepburg, al<

2ebenberriur wie and) feines S3ru»
ber« J^»e§o, ba>5 2>orf €irt)!>ctten

mit allen kerbten an bie SRitter 3o*
bann ÜSaltercr , 3o&ann ©newelm
nnb ©letricb t?on ftalttnftein um
500 «Warf ©ilber* auf Sßicberlo»

fung 1 unb 1360 erbieften e« biefe

nebjt >em' ^)c§o @newelin, im
£of Pon ©raf Egen ron greoburg
ju einem reajtc n Sfcf>cn. 1395 würbe
mit Siebtfetten Sfc ^)ego pon ^>acbs

berg pon ©rar* Äonrab Pon greoi
bürg belcbnf. I jl"» war ber Ort
im Wanbe €afpar« Pon Älingem
berg unb feiner grau SDfargaretba
Sftalterin r bie bem SRarfgrafMi bie

Einlofung beffelben gegen Erta^
ton 3000 fl. voirtcv gesafteten. €«
war aurb bier ein Tonnen* ober
55eguincn< Äfofler , wemje bie ©t.
^laufen ^frunb inne tyatttn., fte

Perliegen 1555 t$r i>an«, bic «Pfrunbe
würbe hierauf jur (grf)affnep ^im*
bura gebogen, unb bic 1052 Pon Jpeßo

r. Ufenberg getfiftete @t. 9üicolau«i

Capelle tu einer ©epule eingeria)tet
/

.

E« berrfebt bier Piel SBob'ftanb f ba
bie Einwobner twn ibrer ungebeuren/
tum Xfait febr fuebtbaren ©eman
fung, welebe allein an Seinbergen
529 borgen entbält, Bein , gruitt,
S)t\\-im Ueberflu§ bauen, befon»
ber« wirb piel SBein gewonnen

,

welcher balb trinfbar wirbr unt
guten Q(bfa| finbet. JDen 5. 3unp
unb 13. ©eptemter fifib l>ier 3a$r*
märfte. 1
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*(>0 £ichtciaheim»

Ei c hter»heim , «In tyfarrtirfr
1 3/4 Grünten fuMi^ ton ©in**

iieim / 4 ©tunöen öftfiffc bin QJrucüi

a( wie 630 Derlen» worunter 23
)üttr(te Mamillen enthalten finb.

Ccine Gemarfuug entba'ft 89 ®obn#
ftätrrn, ein anfefcnücbe* fantfebfog,
2 Äirc$en , ein grojje« ^nttbau^/
worin ber 3u(]ij < unb SKentbeamte
reebnen, ein 9iatbbau«, 2 tyfarr*

pftufer / einen grtfen Defouomic*

>ifi 2 SRü&Ien mit*fou)l<Oet(unt
>anfreibwerfen / eine 2(potbe<fe,

eine Kelter* unb 3*& fnbYd>euer,

44 1 (4 «Borgen »arten , 1114 <0f.

32 Siecfer, 127 ®. 1 <8. 24
9itb. Siefen, 57 5/8 SK. »cm*
berge/ 394 ®e\ ber Gemeinbe |uge*

bongen SBaftcr, 2@teiugruben unb
einen frotntbaren ^>ie^(ranb von 47
Uferten, 6 pcfcfen unb 56 Äüljcn.

Sie frübeften Uvfunten führen
fdjon Gid;ter$(jeim unter bem 9?as

Run Uhtretesheim in pago Greicb-

Sewe auf, im 3- 8^8 tertaufebte

önig Subwrg feine Güter ju SB3a>

leftet im Gffeu^gau gegen jene,

w«ld)e ein gewtffer §ifto in ber

SSilla Ubtrctc^eim in $raicbgau bc*

fafl, unb ein gewiffer SSigbarb febem
fet im nämlia)en 3afcrc feine JJmbcn,
unb wa« an liefen/ ^Salbungen,
Raffer unb Gebauten baju gebbret,

bem berühmten Äfofter £orfd) ju

feinem ©eefenbeile. S3on nun an
»erlaßt un« aber bie Gefrbid;te bi$

jum 13. 3^^r^unbert/ wo ber Ort
ein Gigentfcum M Geföfcc&teS ber

Sanbfcbaben ton ©teinaeb war. Sie
fanbfrtjaüen terfauften ibn aber

unter ber ^Benennung ttd)tcröl;cim

an Rottmar gembftn im 9(ufanaeM 14. 3«Wunber*. Sa tiefer 1494
obne mannfiebe ?eibe«erben terfton

ben , fo fam ber Orr, ber ein pfäT»

Aifte« Grbfeben mar, au bie Umt
bfmfcbe £od;ter Sffargaretba r wcldie

Georg b. S3acf) cfjclicbte , im 3. 1725
aber benfefoen wieber an JJann«
fanbfdjaben ton ©teinad) rerfaufte.

2Ü<> aber burrf) bcfFen unbeerbte^

2(bfterben ba$ ¥cben vücfftef, irurbc

Georg • t. S5aa) wicbcr^olt Bauxit

belebntj aun) befien <St?e blieb fm»
trrlol, er nahm baber feine 9?afe

Sttagbafena ftmbföabin ton @ceinaebr

tie er al« Äinb auferjogen batte,

Äti £iube«ftatt an , erwirfte für fie

tom Scbeubofc bie Q3cf'bnmig r unb
cf$ fie in ber Jilgi ^bevbarb ton
SD enni: i.g en ^evrat^cle / fo fam ber

Eichtertheim,

ört auf tiefe« GeftbteajtT te tiefte!

ibn feit ber ^Slfce bc* 16. 3a^r»

^nnterN ununterbroeben bjjtyt.

SDor ber ^Oicbiatifation geborte er

tum rcittyäricterfcfeaftfidjen Äanton

^raiebaau. Sic Jfage nt ^uAc.t.t

ber 2(cferbau ^temlirf> ergiebig, unb

erfr eeft fid) anfalle Gattungu; $ro^

Srücijte , gutterfräuter, Delgeioätbfe,

.anf ic. ber SBiesreaeb* ift gut r

aber niebt grop, unb ber ba entugt

werbeube ®em Ieia)t unb gefuufc.

Ser Ort gebart $u be« fd)Ön(?eu

Sattbfi^cn » unb würbe bura; ^ '

-

reiebe Gebäuliajfeiten , fo roic ber

?iroße Garten ber Grunibcrvfibaft

e^r fcerfdj'öucrt. Unter ben %\\\*

Wörnern jabft man 2 Füller; 2

©a'cfer, 3 SÄe^ger, 8 Sffiirr^ei 3

£ramer, 2 ^onigfer, 1 Gfater, 2

©ebreiner, 3 ©djlofcr , 3 Sfaunr
unb ©tetn^auer, 3 gimraerftute,

4 ©a)neiber» 6 ©e^uihr, 1 doofer»

1 ©attfer, 2 Wagner, 2 ©ebmiebe,

4 Äiefer> 2 Bierbrauer, 2 ^fftgfici

bei*/ 6 SEßcber unb ^ecbler f 6 «Ruf«

fanten.

Sie lutberifeben fo tt>ie bie fatfje*

Hfcbeii €onfefttonö SDerwanbtcn,

bvtbeu ibren Pfarrer im Orte, n>fla)t

bei;bc bie Grunbbcrrfcbaft präfentirt

unb befofbet, boeb bat bfo§ bie lu»

tbn-ifebe Gemeinbe eine ge(li:tett

Jfarrep, ioefebe eine Sftftetfrtc Ui
3ebenble^en§ ift, ber fatboHW«
Pfarrer irirb bfog aut ftnwtycfP
lid) u>ieb«?rruf?icber SDergünjligunj

bcftcllt. Sie fwtberifdje Äircbe rcirö

ton bem Äirrbenbetligen biefer Gf»

meiube gebauet unb erbaften, bie

fatI)ofifd)e erbaft Heb au^ ibrem eigr»

nen goub, ben ber Ort^berr Äarl

5}^ifirp ton Benningen buva) <5of*

lecteucjclber ;ufammcngcbrarbtf unb

mit einem wefcfjenfe renne brt bat*

Gben fo wirb baö futberifebe @tbul<

bau^ au« eigenen Mitteln, bat fa<

tbolifebc aber au« ffientragen ber

fatbolifeben Gemeinbe erhalten. Sie

guten traben ibre eigene ^ijnagoge.

Seil großen 3etenb bejie^t tie ©runN
berrff^aft, ben tfeinen al« S3efcf<

bung^t!;cil ber Jutberifcte Pfarrer/
ber eine tvic ber aubere ift ein bf»

fontere«, ef;emafö ton J^effenbon«'

ftabt rübrig gen>efenc« 10?ann«Ieben.

@cbfo§ unb Sorf GiebterOein
aber war TOrjifcbc« £ebeu/ worin

bie 2e^eu«beff|cr aueb ten ^futbann
aI5 SKannleben ton <ßfa!$ ju 2e(jert

trugen. Sfn grepgütern enthalt bie
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*

©einarfuns ba$ obere unb untere £ier ift ein großberioglu})er £aupt«
©djloßgut, ba$ Äapfancu» / ba$9Jei* $ou\

fiten»/ ba* ÄliprefS* ©urunb f leine Ein ae h, ein £of in bor 5*ogfe»
©üfdjen von '

aufammtn 3^8 ÜD?. 3 <8. $farr unb tBejirfsSamte (Sengen*
£81/4 fte^er, Härten, Siefen/ baeb.

Weinbergen / ba$ lutl;erifrf)e ^ei(ü Einach, ein JJ>of in bem $5ejirf6i

gengut t?on ungefähr 25 SKorgen, omfe ©engenbacb, Regten ©cb»ti;
Sin £rbbeftanb$gütcrn befmfccn jtcb baeb unb "ipfarr ©engenbaefc.
ßllDa ber Dbcrijol$er < ©obelmami& E i nb ach , ein »eftfd)i<$figer ©faa*
SBeifenftcüiHarber, ^reißen» unb in bem fürftenbergifcbcn SBetirfs*

flehte £of ron 2L0 «fö. 2 33. 32«. amte SS^lfa^. £r jä^lt öl Käufer,
Setfern / ©irten, Siefen unb SBeiii« 79 Familien, unb aebört mir fei*

beigen. nen 9tcfeCnt)aftrttj Unter * u. £)J er«

Ei« eld inge n, ein attfl$h(Mpef neutnbacb / Oftttbad) , g-ronau t

Vfdrrfcorf mit 615 ©etfen / au bei* @ea)bad) / #eiuferla$ unb breiten«
etragc von @tocfad; nadj fcngcn, lad? in bie »]>farr ^tufa*.
in bem $5cjivrtamte ©toetttfr. Einbach, ein ffeine* JDorf mit
ilt eine gruubberrlicbe *Se|t$m:g be5 120 @eJln an ber (Jlj / 11/2 Ct.
Grafen i?on SßclSbcrg |u ?auttn)tctti# ton feinem 33t}frf£amte SXubau/
unb feuerte ebebem iitr SRitteri unb 1/2 @t. ron ©geringen.
£ruajc ce$ ÄantcuS £ega::. ©er Ein» de, ein #au# in bem ©e*
Ort, ift febr alt, Unb »rar ef)c:ua!$ ridjt«ltabe (gelftngen / »pfarr ^faf*
eine Sefigunp be$ Softer* Stei» feubofen , unb ^ejirfSarate Ue>er*
ajtnau/ wofcm ifcn ©rat ©crolb, lingen.
ber ©rammttater ber $crreu ron E ins i edlen , ein £f)al in ber
i?o^cnacrol^«ecf im 3.799 Wrgafac. $farr Breitenau unb i»eorcn 2anb#
£ic $in»ot}uer näbrcn fit) vom omte grei^Pura. ja^ft 4 Jb'ofc

/

gelbbau unb ber Q5tet)äua;c, aud) näbrt ftefe mit geringem fteibbau
wirb ^icr er»a$ Sem gcpflLmjt. unb ber 3$iefyurt)t„

S)a$ $atrotuit ber juefigeu Ätrd)c Eise lh of , ein ginfe in bem
gebort bem SSifdjoffe ron Äontfanj. jirfSamce

Eilsen erb erHof , ein #ofgut MEisenbacn, ittSlmtflteuftabtan ber
bem bereinigt ffirftl. Üciningifcbcn €>tra£e, ton ba naeb Millingen / ein

l'iiutf ^rüM-öocim < /pAi-bbcim mit einer b!o§ ber SJ?ie^|uc(|t unb bem J?ol(e

rortrefflieben ffiüwr eine grnnbi günf^ige^ XW, njelebe« mit #fet*
bcrrlirt)e SejTjung bc« ©rafen von neneifenbacb eine «öogtci? bifbet/

3na,elbeim. & bat febone Siefen unb t?on bem ^arainereifenbaa^ ,

unb guten ©etreibetoaebä. reo eine Sifenbammerfebmtbte \\\

,

£imeld i ng en , ein fcb'önel ^3farr# unterfa^ieben »erben muß. ©le
borf an ber Äanber unb ber 2anbs £iun?ebner f meiere nadj ^rieben»
Orage t?on Srcpburg naa) S3afcl / »eiler etngepfarrt ftnb / neibren (trt>

m bem ©ejir^amte forra^. £3jäfylt mit bir S&lcbjucbt unb bem U&ren*
315 (Seelen / 60 Sobnbaufcr unb maeben. tSRerfivürbig ftnb frier bie
113 ^ebengebaube. 9?ad) einiaen tioeo Sirtbsbaufer auf bem S?'6(fyf

SÄutbinaßungcn fommt biefer Ort jten i
»oren ber me|tMe 2tbpang

Ron unter bem tarnen Sfgometiw baö abfTtegenbe SajTer bem Steine,
o>*$ in jener Urfitnbc i?om 3 764 ber öftlicbe aber ber JDonau juflref»

jWi wo ibn Sbroöarb ^em 2j Dte fcn lägt, i^ier ift alfo eine ber
Sod-ab ju @t. 2>cnüt bep ^ario t^er« böebden ©eaenben JDeuKcbfanH.
"Ufte. Sein* / Äefetbau unb 5ßiet> 9(urt) bürfte oa< in ber ^ä^e er(t

tfutt näbrcn bie €in»»oljner. 3m für^ieb angefangene asraunjtein*
3. V>% n?ar biefeg 2>orf in bem c;c: werf / ba<S aueb fc^on etma6 Äupfcr
»einfamen ^eil^e ber SJitter SJeicb jeigf» in ber geige mistig »erben.

,
ton 9?cia;cnrreiu / unb ber 9Rarf« Eisenbreche, SBeiter u»b berr*
Qiafen ju j^oebberg @aufenbcrg ; fa)artlicbe$ 5tameralgut mit 72 @ee/
kliere befagen bie ntebere, unb leßs len f

in bem »Öejirfeamte ©r. ^Bla*
tf fe bie bo^e ©ertdjtSbarfeit / fo ften unb fcfarr <Si(;Iucbfee.
flurf) im Ofltcialartbaufj 1410 befta» Eis enbühl . fu&e ^Keifenbu^f.
ngt würbe. 1430 rerfaufte e$ 2?it« E i s e n soh ra « 1 ze , eine @ifen«

J*

1 vann5 Sieicb ron 9?eicbcniicin an frbmclic in bem ^eitrf^amre unl
warfgraf Si^elm von ^ac^bera. yfarr ©c. »iaiten.
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tbt Eisensprung.

Eif ensprun«, ein JJof in bem
v cfcirffamre ©engenfcach.

F.iienthal, Jpalbm" , liegt gant
iwifcben Sßcinberacn am $u§e tfct

Wen ©ebtrae«, 1 1/2 Viertel ©t.

oon ber träfet ©tetnbacb. ö* M
eine romanrifitc ?age, bilbet mit
Slrtentfcal unb "JKüUenbacb eine »og<
rep, ni nach ®:einbach eingepfarrr,

unb lablt 70 Surfer / bie jicfc au*
bem SSBanbaue" nähren, fco gehört
ju bem 95e^irföamte ©teinbacb-
Gbcbew würbe ^icr ßifencrj gegra*

brn.

Eisingen, ein ftfarrborf/ 1 2©t.
ton feinem SBeiirKamte ©rem, unb
2 ©t. ton ^for^eim aejegen. <5<J

>ablt 580 Seelen, 92 $ aufer unb
90 ©feuern, eine alte, aber maflto
gut gebaute Äircbe , ein 1806 neu
gebautes Gcbulbau*. $a« 2>orf

liege in einem angenehmen £ balc

,

ttt mit bergen / SEBalbungen unb
Weinbergen umgeben. £a* $<ftr/

felb nt etwaä rauh unb fleinigt/

wirb aber bure$ ben $Iei§ ber Ort&
beirobner jiemlieh fruchtbar gemalt.
Un.veit bc* Orret jwifchen ©öbri*

eben unb 3tatbarinatt}al i|i ein G£rb»

fall, ber jtcfc oor ungetäbr 7 Sab*
ren bi^ete ; nacb äusfaqe airer

feutc war er Anfang* über 100

Gctmhe tief, jefu aber wirb er noo>

gegen 50 gfrbube Xiefe haben. Sinen
£betl biefel Sorte* faufte 1415
SRarftiraf JBernarb L oon SSaben

Oon Sleinbarb J?ofwart oon Stivfy

beim, 1/4 Warfgraf Sbriffoph h
ton £lfj SJillingin, #einrict) 3£t;

leri ^Iv.ttib oon «Pforzheim um
650 ff. , unb ba* le|te Viertel aeb.

Sföarfgraf im 3ahr 1495 Oon $ub<

wig3Utngen/ aenannt oon @ifm*
gen, um 1519 ff., fo wie Sftarf*

graf 5farl II. im 3abr 1565 ton
fcraf WtiVP bon Cberftein ben

Äircbenfa* aUba. 3n biefem Sorfe
wirb oortrefffieber SBein ge&auet.

Eisingerhof, aud> 3nfuftbeimer

#of genannt, ein ber gräffieb fcon

wehbergifeben garailte gehöriger

~>of. (Sr gehört ju bem fceiirföamte
Jcbwejinaen.

Eiterbach, 95acb, nimmt in ber

foflenannten iföuton feinen Anfang,
unb fällt beo <5<bönebucben, im 93e>

^trf catnre Schönau , in bie tBiefen.

Eiterbach, ein JD'örfcben mit 166
(Beelen, in bem $e}irf*amte Um
terbeibelberg. führt feinen 9*a*

men ren ber ndba bur* fficfjcnbc*

tlendsgasse.

»acbe, bie in ber ©rän^efajn;
bung be$ ton £. .^einrieb IL im

3. 1012 bem Älofrer gorfa) gefaenk

teu ISannforftee^ £ureraba genannt

wirb. (Sie heijjt aud) 2fiberbati

jtretrenbach; entfpringt ju $$a!b<

mietdbao), unb fallt unterhalb #«n

Itg 5t reu; ;
ö i c i

: nach in bie bafdktf

ilte^enbe Scerna.t. Ober bem Orte

tehet man ned) ba& ^runbgemäBtc
einer verladenen Capelle, unb ton

ba bii Schönau terfchiebene &rtü\'. f

bie ein bafelnft eingegangene^ Se;

crabiilß anjubeuten fcfcetnen.

Einwohner pfarren nach ^eili^

Äreuj ; €)teinach.

Ei t erb ach, ein53achf ffehe ben

borigen greifet.

Eitern, ein Ort unb SRogte? gltü

d)en SRamenS i (tfbet ben i^auprrr:

berfelben, ju bem noc^ bie Orte

SKulten mit feinen 2{btbct[u/,;:;:

Svcdfparh unb i>oljm^bau« gtborr,

liegt im ^öcjrrfeamte ©rf)Önau , in

ber bitlich t?om hohen Reffen aufc

gehenben «5ergfrt)lucht. 2)ie er(l<n

Bewohner ton Eifern waren ?ebr

man u er ber Sftultncr , uitb ber erftf

IBewohner btr rauhen Spulte an ^(r

Äöhe be« Seifen , ein grtyburaK'
Sie 95iebjucht ift bie ein|ige ^afc*

rang ber ^Bewohner, beren man

215 iät)lr, bie noch bura^ ben gru.ti

hanbel unb !tran^portirung ter

S3robfrüchte in bie oberen Gegen*

ben be* @chwarjwalbe< , wie»el?l

farglirh , oermehrt wirb. Ser Ort

hat eine «Schüler unb iff nachWNw
efnaepfarrt.

Ekelberg, jerffreute JJÖfe mit 38

©eelen unb 4 Samilien in bernS:»

Hirf^amrc unb ^farr S&atbffra).

jEkertsschwand, ein ipof in fror

JBogteo 3bach unb äe^irftarnte 6t.

klaffen.
Elbenschwand, ein gilial btr

3)farr unb SSogteo Tegernau nur

130 Einwohnern tn beut %i\\xVz.

amte @d)opfheim.
Elchesheim, ein ^Jfarrborf mit

438€inwobnern, 1 Äirde, l<JJfarr»

hau« , 1 (Schule , 73 fffiohnhaufcm

unb 131 9tebenge6äuben. ' 2)erOrt

gehört jum jwent:n Janbamte
(tobt, h« einen Jörffer unb eines

SBchrtoU.
Elends- ober Vordergasse,

mit biefem tarnen werben jene

14 jpaufer be^eiebnet, welche an

ber Oon ^tauffen über ben @ct)rNr}<

walb ftc^ |ichcnben ©träfe tf»
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Elgersweier.

©pielwege bi& jum ©tampf in einer

errecfe uon 3/4 eBtunbe» liegen.

@ie id^Ien I49 Öinwo&ner, unb

Schoren jur ®emeinbe Ooermün*
trexat ( tm 23e|irc5amte .^rautfen.

Elgcrsweyer, au<fe (freier .'wen er,

9)rarrborf mit &4 ©eelen in beut

feejirf^amte Olfenburg / an ber

Äiniig gelegen. $s geöörte »or»

mal* jur fatferlidjen 9i*td)*fanbtog<

teu Ottenau, unb mm Slfcerge*

r«rf)tc guniweoer. äber Orc bat

tuten nietjt gar grcjjm , aber bea)

frunjtbaren $ann , fcer größten*

tceilv au& ^anbbot'en betfebr. £»e
©eraeinb« befifct eine fdjöne Sßal«

bung ron hieben unb ^uetjen , in

bereit Sftitte erf* *u 2lnfaiu be*

18. 3al;r^unberii5 äug bem stirer*

rhu in ein Brunnen eneb cfc , unb
Don ber ©emeinbe wieber erneuert

würbe. t$ würben aueb etlicbc

Ctitcf jtnncne JBrunnen * £<u4>ei

ausgegraben » btefer (Brunne« muf
«Ii'o in ältern Reiten ein ^tnnp*
Brunnen aewefen 'fav.t. 3« bem
5Sa!bc fefbit, 100 jc&c bie grft§(en

€tdjc« fte^em «rfennt man an emr»
gen Onen noa) gan* brutheb cic

ehemaligen gurrten oou 51 crrelocrn,

Würau! )ui) »ermüden läjjt, bafl

^itr einft ein Ort beftanb, ber

aller SBabrfcfceinli^feir na$ 5>at*

fenweiler bieg, (ftebeSattenwetler).

5>er Ort felgerSweper , welcher im
3. 1077 uon ben ftranjofen »er»

trannt würbe, i|t ben Ueberfibwem»
munaen ber Äinjif febr auSgefe&f,
tm 3. 1778 war er 3£age (aug un*
tcr Sßaffer gefegt. eigersweger
war eberaal* «in gftlial twn Offen»
turg f fyaxtt aber eine eigene Äircfce

unb ©egräbnifj , au$ ben (Sonni
täglichen ©otteSöienrt 1 weiter t?on

Oifenburg au* gehalten würbe. 1790
würbe ber Ort ;u einer Marren
erhoben / unb biefe bureb einen ®cr*
traa bem ÄIe»ter ©engenbaefc üoer»
tajfen.

Highofen, $wen £öfe tn bem
JDrepfarafreife unb tßfarr &oll*
fa^weil» ein» grunbberrfi.lje 55« jt*

Jung be$ JrcoVrrn »• ^ollfaweif.
Wart) ber gerfiorung ber öurg
&oIlf$weil »erlegte bief**. <g>e*

f4)ledjr feinen @i$ lieber, wo in
ältern gtittn ein berü&mret» @e»
fur\bbeuS Q3ab war.

ElUnfurt, ein fürten bergtfdjeö
' äauieialgut in bem 83ejirf?amt«
4><Jiig*ab«a. €t i4U * £äufcr »

Eisens. 2*3

83 Beelen , tft naefc JDeggenbaufen
eingepfarrt, unb würbe 1794
mebrere gamilien fa;uprIe^nJ4Jeife
ausgegeben.

Blmen, ein ^errfcr;arffirt)er 6rMe;
^enl^of in ber 'ipfarr Oebningew
unb ^ejirfSamte 9fabolp^flI. ^uno
©raf ton Oedingen unö feine
©ciuabltn 9{tapltnbe üergabten bie;

fen f)of an bie tRiräft Ocbnin<
äcn, welche ©c^eiifuug Ä. Ottt
ber ©roße im 3. 965 befiäfigfe.

Elmendingen, ein 53?arf(fle<fcn/

2 @iunben &ou ^for^eim , in mur
frönen frua)tbaren ©ugenb. tbzt
Ort ift gut gepfla|lirr, unb liegt

an ler 2anb|}ra§e naa; Ettlingen

,

in b<m j^wepren tanbamte <p?orj»

beim. Cr b»t 853 €tnwo{;ner/ 1
Stirpe; 1 (Scbufe/ 125 3Bobn< unb
125 9Jcbengc^äube. €Imenbtnaen.
^eiJÖrt unter bie altbabifdütn 93e*

li^ungen, unter benen e* f4)on i&JQ
in Urfunoen rerfemmt, unb war
1344 an ba6 ^Irebigerrrauenttorfer

in ^foqbeim auf 5B>ieben'omng
ütrpi&uber. <*i wirb ^tcr uin unb
t?oriügli$ guter 35>ein gebaut. J>;cr

beftiibct fi'a> ein grog;>cviogl;,ij<r

^ßebrioll.

Elraenegg, ein fieine* ^britfje«

ron 125 vgmwo&ncrn, t \\ bem Q5e«

jivffamte Sßalbs^at, unb jJfarref
^o^enfrbwanb.

Elsen 2, ein anfef}nli($e$ 2>orf mit
766 Beelen , 7 ^tunben t?on ÜÄoi*
bacb/ unb eine von J&ilSbarf), in

bem für|llid) 2e!mnaifcben 9imte
^iUbaa). @* füart feinen SRamen
Don ber oberhalb bcffelben entfprin»
ejenben Clfenjbacb/ wooon bie bU
an tbren au^flu§ tn ben 9Jecfar

bur*üröinte gauje ©^cnö t^re ^e*
nennung (£i|'cnj;gau berleirer. 3n
tincr S8erf4)reibung ^io »Übte* (Söerr

bavb t>on Obenbetm / weldje er bem
JDomfapttel ju Gpencr im 3- 1^37

- gegeben bat, wiro Ooer« unb Un*
Ki . w. »on eiiunbcr unrerfd)ie»

ben. SJurmalo ftunb bter eine

^urg , weldj-f Bfit Riefenbaa) ft.

tubwig iv. im 3- l^U Qfcew
bavb uon (Sifmgen rerpfänbece.

^)fal|iuaf ^«prcvtr 1. jfra.ljfe L3v>5

b:e J^«ilrtc ber SSarg (lh'eu| l?on

gberaarb /p^nmern unb ^cne«
üon ©t'ingert an fid;,. fo Wie ^;al^
graf Duo l]U b?n Intfen i?eil

bes Öor'"** »ou 3ot)ann t>. J^uijcb»

borti 2)u ßniwobner nähren tiH

Dom tticrDau/ ^;i^u^ aum u?irl
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•

etwa* SBein getauft. Geroobf bte

Äat&ofifaen , ?ut$erifa)cn all 9fe«

fermtrtcn Qt^brcn jur tyUrv .$rl&
baa), ber 3«bnbe alfba $cVörte efce*

fcefTen ben ebfen ton Sicnningeni fft

aber mit 3rfebrt$ ton 93ennhtgen
£ob im 3. an <5burpfa1| al«

feben bcimgefallcn, unD wirb jeut

tow dürften ton gcfrttngcn (e^o^n.
Eisenzbach, ein 35adj, entfprtngt

eb htm £crfe €lfcit| f fließt an
©tnöbetm »orbeo, fällt beo 9tecfars

gemünb in ben 9teefar/ unb gtebt ber
ton tym burifylrÖmten ©egcnb ben
Warnen ©Ifenjgau.

Eisenzgau, oer, erbtelt feinen

men ton bcm gluß fclfenj (Elisema)
wnb fcbleß ba$ £anb jwtfcben bcm
alten fobbengau (Lobodum pagus
ten ber @tabt £abenburg) bem
&raicba«u unb ©arfarfiqau bte an
ben 9l*ifar ein , worin fta) bte 61/

fenj ergießt. $r geborte jur aetfb
hcöen Olufndrt be* SBifttJof* ton
SBorutt. jfcer £auptort tu bfefem
©aue n?ar ©tnSbctm, ber im 5J?tt/

telpunfcc lag. 3u Mefcr 9)?arf

rechnete man ^mmeftyufen i ber in

Urfunben allein noaj betaunte Ort
QXußrtc&et&eiiUj bte ^alluätic@fctn<
fort, Storbaa), 9ii*n beu»e Leihen,
Otlingen bormalS #ucbilingen, Uei;*

Itntyetm ober .$uflfnl)etm, gimbern
an ber Quelle ber (Slfenj näd)|t

©emtnebeim (©emmtngen) wo je$t

bas €>«)leß ©trelcöenberg mit etwa
350 Sauajcrt &(fer (tn) bejinber,

woi?on ein £&eil noefc ba$ gtmmen
felb benannt wirb» #off>etm (#0/
fcabeim) , äujen&aufen (ma^iJVtjciri*

lieb ebcmal« gu^ait^cim, Sfcefes*

Kl zack

fette ber <$ffenj war »ÄrWtinli*
ba« fjetttige Q3trfenatt (<5crecbbetm)i

ober ©trfen&of, »erclfe«&eim,

SBranfci'öi , Q?u.fen&ra&e f Jrane*

beim / J&oljöehn, SKofarin btp 9icc*

d)e, 9\ubefee#muli neben «IÄui>rt4?c3?

beim/. @unncn«$efm unb See»a*

ben, 'festere Orte, (Slnfbeim au*

genommen r ftnb t^ettt $u ?a<je {jftfli

unbefanntf nur ton SBucterbraU

tft otnudEtcb / baß ed ber jitifAen

2(ng?lcr& unb SBtifcr gefegene W
53üit)enau, unb ton Stuboleeemuli»

baß c§ an jener ©teile «rifdjen

$l^er#bart> , ©Inä&ci» unb SKcrba*

gefegen gewefen fege t weldje ben

malen mit Salbung ange»aa)ftn

ift, ba« 9?au(pal genannt »oirbi

unb an welker ftrf> ber ^reuperr

ton @em(ngenfa)e (figcnfbumlScr,

ber 9iau(;cf QenannC / anfnSlieft

IDIe berübmteflen ©rafen» unter

beren Slufffnjt ber Slfenjgau flanb/

waren Xbeotbalbr unter 5?önig 2«^
n?*g bcm 2)eutf(^en, Stbelbert inr

^a^r 861 Iii 876. #erjog Otto ja

?H5orm# 985. «ßrune ton Jfatiffen

war ©raf über ben 6lfcn|*

aait , greift)* unb @n|gau. SR«

feraf <Poppo ton tauffen trlofel

biefcä (Scfiltfbt/ unb We ^m-'

frtjaff fam bur* ^>eirafb feiner

Xccf)ttv SÄea>ttlbi« an bte Snnc^n
ton Suren unb ton biefen an eie

^)faligra;cn am 9t^em. 3)iefe©raf»

fcr>aft ^brte nun auf, ein 2$et!

würbe jum «mte £eibelberg unl

ber anbere ju SOfoflbarfj gefdjlaaen,

nadjbcm fid) feton früher bie

nennung beö <£lfenjgaue* terloren

batte.

beim <!D?ertngb'eim)/ ?9?auer (SEJtu^ EU, gluß im Q5rci<aau , ber att

ren), ttiimtU* (fHifoIteöbelm), ben ©rängen M 5urflenbergifa)cir

^etdjartö^aufen (StettOavte^^ufen)*
Slataller^aufen (Ägelflerbufen), S}tU
minOatt, Sargen, ©a^fuÄtern,
«Bellenberg, QBeibtfatt, S&ifacft*
beim (33tfcot?e^eim), 2)ai^ba<b v5)a>

gebart» f €frf)elbrottn (^fcfomOrurt*

enthebt, bat ©imon^walber Xljal

bm\-i;flic§t/ bie fha*, IDretjfara,

unb anbere flcittc ^lüffe aufnimmt
unb unterhalb Äei^ingett in beti

Kbeln fällt. €r maebt ton 3«tp
Seit große Uebcrfcf)Wemtnungen.

nen) unb 93tÖnift#jelI torfcfn SÖJals Elzach, rfeiner ^fuß / ber in tet

bolfföbufen. 2(m linfen Ufer bet ^errfrbaft Strobcrg entfte^tf einen

^cefars oberhalb ©eiuünb geborten aroßen j^afb^rfel ton (Sebirgen nm*

ium ©aue fr^eim , Oortgbcim fliept , unb in bie £f$ fällt. SDol

(Ubradfteim) unb ^)oebbaufen. @e» Sfit^al bat ton fbm ben 9?amcn.
#

am bim ©artaeftgau abgelesen war Elbach , eine Keine ©tabr im

iftabeftatt, ^afelbaeö (.^afela^e), ©dntariwalbe an ber €l$aa). 6ie

©rumbaa^ (©ruonbacb), Äirenart
l^tjrifbart) / »erwangeu unb ^of?
fcfcaft (Sugben^celp). ©egen bem
2obbengau war Düren (£urnina>f
^lUia* «Jiiertebacti), eurf berOfi*

ät)lt9Zp ©eelen, lSi Käufer» 169

atmfictSf unb ift ein (ebentol
runbetgent^um ber ßamlu m

5i3ittenbao)f bie ^ter ein ffm^ baf.

£><c tieftge $farr würbe 14^ bem
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Emmendingen.

cbcnuliejcn t&argarefbenjtiffe Jtt

WMhtivA einoerletbt unb war eine

fcer äfteften cnb bie gvöjjte> unb
weitfebieprigfte, ebe ein eigener tyfatv

rcr in asiberbacb unb QJrccbtfjaf ge*

fe|t würbe, ©ie enthielt ned) im
3abr 1769 bep 2600 Äommumfau*
ren, bis 1788 bie $acb nebft Ober*
fpifccnbacb abfamen. fytv ift eine

itcuiftO) geräumt«* $farrfirefte, bereu

^cr im 3. 1522 naa) gctfMföcr SÄrt

aufgeführt würbe. 3« einer ^e*

ma feiten Senfterfebcifcc tiefet £ira)e

fiebt man ein Senfmal ber bepben
CSrafeu @corg unb Äonrab Port

^Tübingen, al* Herren pou ¥icb*

• ren egg Pom 3«^' 1524« 2>a§ ©tift

unb bie ©tabt Sföalbfirrb ftiftetetl

bier 1189 ein gvubmegpfrunb unb
tinc Staplancp ;um beif. SBcnbefm
genannt/ worüber bie QoUatur aU
terneftip war. £>a* ©täbteben gc*

borte in ältern %tittn ben fcbfert

ton Schwanenberg, bi$ jum 3abr
X498, wo bie gamifien Pon $iecb*

fcerg, Pon Jj>obcnbera, 6b»Ha,en unb
fKetfriacb biefe Jfcerrfcbaft uaepeinam
fcer befageu, bis fie eublid; im ftus

fange be$ Porigen 3«brbuubcrt# in

fceu Q3efi$ ber srepi?errn Pon SBit*

tcub«cb tarn. Sa- Ort tyat eine

4 Sa&rmHrfte, nämltd) beu
20. S^uner/ 1 !D?a» , 20. 3ufiu$,
19. vforemoer, unb alle Stcuftag
«inen SBocbcnmarft. f&n Gewerb*
unb #anbwerNIeuten bejtnben ftct>

frier 1 S)\xtmad)tv, 4 Stfanrci', 3
Erriefer / 5 JE>uffo)micbe, 18 @c(m*
fler/ 2 gärber, 7 £afermpirt$e , 1
^Bierbrauer, 39votbgerbcr, 6 ©c&nei*
bei*/ 3 ©fafer, 2 SBunbärjte, 3
Ärämer", 1 Stupferfcfumeb f 2 2Beiß#

•gerbet* , 9 SSecfer, 2 ©eiler, 1 £af*
ner, 3$ceßgcr, 2Sftaglcr, 3 ecbfof*

fer, 2 Äiefer, 11 SBcbcr, 1 MU
Uv » 1 @#per , 3 ©^reiner , 3 gim*
merleutc , 1 EDrcfcer / 1 öücbfcnma«
d;er, 2 ©attfer, 1 Gabler, 2 Sag*
ner / 32 £agföbncr unb 5 Säuern*

Elzbach, Meiner <£Iu§ im Oben/
walb, ber au$ brep ßucilen tritt

fpviugt, bie t^re SBafier bep £an*
acnelj jufaminengicgcn, nimmt bei;

Sallatt bie Strien^ auf, unb fallt

bep ^ecfar * <£fj m ben Stedar.
Emmendingen, eine au ber

uub Bretten gelegene ©tafrt mit
1363 Seelen , 1 #ird)e , 175 Sobu«
unb :UL 9*cbcngebäuben. Sie ift cer

eine" cuofberjoglicben *5qiitü>

«tute*/ wojm ÄcluuarSrcutjjc, ^m*

265

menbingen mit bem 2Bei&en@r&röß#
ler (Sidijlctten , 836^ingeu unb Ober«
febafffjaufen, 5ret;amt mit ben 3m<
fen unb ^)Öfen Sreitebnef,
menb^berg, 5Jhtgbarb, Q5rettcnt^af,

SBecbbofen, ©fa&b«wfen, ©efajeit,

^eppeubadj, 9\eid)eubaeb, ^riidltu»

gerberg unb SSor^cf , ÄÖubnugen
mit bem gitial taubeef, SRafecf mit
ben #'öfeu 3ei'»wtt, CKaltcrbingen

mit bem ©cblüpftngerbof , ^unbini
gen mit ben .$Öffu Smfenbof, S?au

ten^of / 9R*n4u)of unb SSbpImly
berg, ?iiebercmmeubingeu, Himburg
mit Böttingen ^ Ottofcbwanbcn

,

(getan mit ben 3"; ftn (Sbberbaa),

^o^möbfe, üDfü^lcnbacb, Ülcicben#

bäctjleiui ßtuben unb Oberfcrau,
Jjoapberg uub ©djmefjferau , iben*
Hingen, Xyenneubacb mit bem 2<u

berpof / Gaffer , ^inbenrcutt)e mit
Obers uub ^ieDergrombatb gebö*
reu. Da^ gauje %int Ä$t 1»449
©eefen. Sie @tabt, weld;e in' einer

fe&r filjbrtcn unb fruchtbaren ®e*
genb liegt, unb in wcla)er fieb jjwe^

©rrageji von granffurt nacb 53afel,

uub Pon 55reif«c0 nan) ilßalbfira)

burebfreujeu, bat eiue^ofT, 4 Jbove,
uub beftebt aus ber eigentlichen ®tnkt
mit 2 ueuangefegteu 58orfläbteni

jene bat breite ©äffen » einen fdjii*

nen ?U?arftplaö, aoer mcificnS afte

Käufer; bie Öorfläbte hingegen finb

regelmäßig gebaut, un& mir fty&uen
bo^eu J&äuferu befeßt Siuf «nur
feeite »irb bie ©ta^t pou ber §8rct«

ten , auf "ber andern reu einem
Sinne ber <Ef$ umfloffeu , irc.'ebc

'

tere jwcp SRab^ »nb eine ^apiin
inübte in Bewegung fc0t. Sm(5!;or
ber ©tabtfirebe, einem großen aber
alten ©ebäubc, ifl bie (Statue bei

SSarfgrafcu Äarf n. aufgeflellt, bie, -

e^emall über bem portal bee (Sanofi*

fei ^)cri)burg fhinö. 2)ie geiiHidjcn

Sßerri^tungen werben bureb einen
©tabtpfarrer , ber jualcia) ©uperin^
tenbent ber pi'ötfi i(t , einen 2>ia*

ton unb einen SBitar ausgrübt,
wclcb ledere iugfeia? bie bauVn
ftfaflen bei ^iejtacn ?Jäbagogium*
befördert. Äußer biefem brftubet fiep

nort) eine beutfebe 5fuabcn < unb
SKäbcb en fcbule bier. Unter bie por#
lügdcpen ©ebäube werben cjcjaplr

:

Die ianbpogtep in ber untern fßevt
fiabtf bie ObcramtÄfanilei; , ba<
9?atbbau<i «n welcbem (ld) bte v?ta#

tue ö<v Stf. 3«fo6 III. bffiübet/

lie alte £3nrg*pgtep, bte e^emaü^e
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266 Emmendingen.

fteftbcnj ber SJfarfgrafen Don£eaV
berg , worin •iVarfgraf ^afob III.

fkrb 3. lY78 f bic ©tabrf.tncibereü

un£> bie ßerftoerwaltung. Kautel uuS
P :.verbc Müpcn fjicr, unC> btc ©in*
weiter oen ber Dcrrtjetltjaftcn Yage
ber ©tabt uitrertlü^r / (Tnb fe(?r tbä»

ft^e Heute. 2>te 01er im 3. 17Ö3
etablirte S8aumweu*«n * unb fccin«

wanbfabrif t|i 1788 wi eb er etnge*

gangen. 9Tabc an ber ©labt liege

eine gute eeinwanöbleufce , 3 große
gtegctyatten unb ÄalfÖfen. IDte

<^rabc bejt&t beträtytlicbe Sßalbut»
gen / quee fctnfünfte , bält fäbvlicb

4 ^OJÄrftc / ruiutlta) auf JDientfaa

nad) Keminiscere, Dienftag naej

Exiudi, 2>ienftag nacb ©imou unb
3ubati unb JDienflag rtad; 9li(o*

fau<tag> alle Monate einen bebeu»

tenben SBtetjmarft» unb *9?iitraod)<

. einen SBocbenmarft. Sie bicjtge

£efeaefellfct)aft ift eine ber älxejUn

tut xanbe, fie würbe fa)on 1775 er»

riebtet. 5ln bewerbt» #anbwerf$»
Teuccn befinben ftrt? ftter 1 Bpot&e*
fer, 2 $arbter, 13 ^defer, 2
Bierbrauer» 3 Sudjbiitber , 4 2>re*

ber» 5 gärb<r f
1 {Jlafc&ner» 5 ®la<

fer» 1 ©clb 1 unb ©überarbeite^
5 j^anbclsleute » 3 #utmad)er » 1
Jtammadjer» 5 Äiefcr f 1 Äirfdmcr»

3 Änopfmacbcr» 3 SFübler» 1 Äupfer»
febmiib» 3 2einenweber» 3 gtajeer»

nieder» 3 «Dfaurer, 3.3tfefTerfcbmtei

be» 6 SKefcger, 2 Füller, 2 Stagel*

famiebe» 2 tyofemenfitr, 1 Hapten
titulier 1 3 3ffetbgerbef : 2 ©äffler»

4 ©eiler » 2 ©attler » 11 ©a)ilb*

wirtbe» 3 ©d)lcfier» 3 ©cbmiebe»

9 ©dmeiber/ 1 ©ebornjtem feger» 4
©djreincr» 12©dm|ter, 1 Strumpf«
weber, 2 Mrenmadjer / 4 Söagner»

1 5Bei§gerber, 1 geug^miebf 3

Stegler , 3 Sintmerlcucc unb 2 3uf;

terbhefer.

JDiefer Ort t&eilt fta) in Oben
Cgmntenotngeu ober bit eigentttebe

©tabt, bie ton Silter* ber i&re eigene

$farreo l;at , unb Sfticbcr» Smmeni
fingen» ba$ ein $i(ial ron «Run*

bingen war » bt$ eö ror furjem |ur

©tabt eingepfam würbe : nähern
lefctere« tujwifdjen mit euerem
Iura) eine int 3. 1757 angelegte 93or*

(labt jufammenjjängenb geworben.
JDie @tabt , welche um bat 3abr

11522tminben bieg, jallte urfprung*

tia) nur 6 #6fe. «Raa; unb nan)

term ehrten ftcb biefe, ömmenbfn*
gen »urfre ein 5>orf » au* beut

Emmingen

2>rrfe gieng turrfj bie ton Äaifer

©igrnunb im 3^r 14L8 crtbeilte

3Ratftgercct)Ctg(ett ein iOcarftflerfea

beruor 1 ben ^Dcartgraf 3atoo HI.
1>8L mit dauern umgab unb tut

3. 1590 mit beut @tabtrea)fe begabre.

3n einer Urfimbe t?om 3a^r 1234
t)te§ ti $menbtngen. €1 war von
1580 bie 1590 bie Äe(töen| be«

3)?arfgrafen 3afob IJJ. 3" oer ea>

terlänbifajen Ä«rd;engefrt)ia>tt t(l bie

6tabt übngeü^ bur* ba* Collo-
?[uium £inrucndiag€nse (befftu (Sfr

luiiKe ber geipefeue bortige ®u»
permtenbent unb ^rabrpfarrcr Dr.
gen>t geförieben h.ir,, berühmt ge«

worben » welc^eö 1590 auf ©eran»
lafTung SRarfgraf 3afob^ III. ^ier

gehalten wur.N
e.

iDfarfgraf tarl U. führte
in beut gan|en ?anbe bie lut^enfa)e

Religion ctn. ©ein ©ofcm 2K. 3a»
tob t trat tur fat^olifa>en Sieleatcn

über» Pcrabf4)icbete bie lut^erifc^en

^rebigtr , lie§ ben 12. 2lug. bunH
ben 315etbbifctjof ton ©fraiburg bte

bajtge Stirpe jum f atljclifdjen (gotre^
bienjte wieber einweihen , Oarb aber
ben I7ten uad; einer neuntägigen
Äranf'beif , worauf ba< £anb an feine

protenantifa)en Herren SBrüber fiel.

Äepler befugte 1580 bie $icftge

©djLtle, aurt) ©rbopfltn braa)te einen

Zhul feiner 3u*eubjaf?re tjtcr ju,

unb ©(iloffer verlebte ^ter aUOber«
beamter unb ©cbriftßelter 13 ber

febönfieu 3abre ferne* tätigen 8e>

beu^. ©mmenbingen bat tn ben

t>erfd?<ebenen frani'öilfdjen £ricg<n
tte Icö gelitten » würbe 1675 Don ben

granjojen geplünbert» fie aber

in beut folgenben 3al?re dttmenbtn<
en neuerbinaö angriffen , wur*
en fte Don beut ©cn«ral/SBatt)fj

ineifrer ©djuli mit einem SBerfutle

Don 300 ?Ofann abgetrieben. K»78
lagerte ft«4> bie ganje faiferltc6e 2fr

s

mee beu ^mmenbingen» bie franiö»

ftfebe ben fctngenbenjlingen. «ui*

in ber legten triegerifa>en %tttyti

riole würbe bte Q>talt bart uttrae*

nommen unb am 19. Oftober 1796

3 ©tunben lang Don ben Don bem
€rj&tr$og ÄatT auf ben näa)|t ge<

Ftgtnen Bergm errJebteten 55«tf«

rifn Itfcbt ffen» ül enblicb bie gran#

X»ft« »tetifftt. Cf blieb bevtta^e

fein ^aul «nJefdjäbigt babeo-
Emmingen, fit(ie J£)o^entmingen.

Emmingen ab bem £cf, ein

grejie* $farrbcrf mit einer «Kei
» •
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Endtnburg.

©urg in ber J^crrfcftafc 4>o$enf}'o«

roen unb 55e$irf6amte Cttgen. 2>tc

&anngrcin)en bicfcö^Dorfed fcbliegen

nebfr ben 3 abgegangenen JDorfern
©(benfcuberg, ©djlatt auf $cf unb
feilen / 3 SRüblen in fub, jebe bei*»

felben Dar ein befonber« !Dftiblbäa>

lein/ ircren jebet in bem ßmmini
ger <5ann entfielt/ unb fldj auß
wieber in eben biefem in bie (5rbe

»ediert. Sie Gcmarfung be$ Or*
tet ift groß , aber raub f baber bie

!Büra.crfdjaft ftcb fümmerltcb mit
grurfjtbau unb Srjgraben nähren
mu%. (Sbemalt gab et «ine $ami<
Tie , bie ft4> Emmingen ju Smmm:
gen nannte, Sebenberr ber Äirtfje

tlt ber ©tanbe^err ton gür|l<n/

bera. £ter tjt ein gvo§berjoglia;er

?8&c&r$oll.

Endenburg, ein gtfiafort jur

ftfarrep «Seifnau im SSciirfsamte
Cancern mit einer fttrebe, ©cbuli
baut unb einer SKüble, bilbet mit
ben Orten Ätrrf^aufen unb ?tben*

aefer eine SBogteo unb bar mit ben*

ben legten Ort n in ber Ätrdje *u

€nbent>urg eiaenen ©ette*bienu\ 3n
bem £)rte beftnben ficb 216 €ktwob»
«er. S8u<$ene$ unb eiebeneö £olj
wirb t?on bier aut nad) (£anbern,

Sdrracb/ S3afef unb bat (Elfajj

t&eiU ücrfo^lt/ tbeilt al« Sagner*
bolj unb tbeil* in (Scheitern *u$ge*

fübrt unb tft mit ber SBiebiucfct bie

£auptnabrungequelle. <££ bat @cbo>
nau gegen borgen/ 2örraa) gegen
Wittag , ?D?ullbeim gegen Qlbcnb

unb bat 93elgenbirg gegen SKu^r*
naebt.

EndermÖttingcn, tUcb #ef/
wies genannt/ tm JDorf m bem
fürftenbergifeben Suftyamte ©tüb»
lingen / jenfettt bet (Steinerbacbt,

baber e* aud> wabrfcbeinlicb bat
Warnen €nbermotringen »»rbtelt.

jcwlt 3ö Käufer, £r, @ f elen unb
mad)f mit ben 2 Geifern , !9?nrcn
unb ©teuren» bann bem Sorfe
£obmugen, wefebe« einen ©tabbal«
tcr bat, eine ©emeinbe aut, tuet*

ene nacb Untermcttmgen eilige«

pfarvt ifh

En diu gen, fletne (grabt mit 2493
Stelen i jwifoVn ber 6fi unb fcem
Sfoent / in einer fruchtbaren ©c<
ernb be$ $rrttaaite& @«e i|t ber

einet qroßbcrjcglicberi 53ejtrf£*
amtet , weloVt bie 5>Örfet , Leiter
unb £dfe »abfingen, fCutPlffr*,
©atv'ad;/ SRef&weil, gcrd;t)eiw/

En dingen. 26T

©cbelingen, Stiegel (Snoingen» ftitbi

lintbergen / ftömgfdjaffbaufen , fet*

felbeim, STOei«wei( mit Harbern,
unb 5SBtef>t mU^öllmgen in ftcb

fafjr. 2)tefer Ort fömmt febon in
einer Udunbe fcom 3. 763 t>or, in

roeldjer S3ifrt)of ^)ebbo bon @fra§<
bürg mit ^emilliguna bet Ädnigt
tyipin bc« Älof^er «ttenbeiwmün*
^<r bie bom J^erjog Crnuft cvraer*

benen Ortfcbaften <m?5reUgau unb
ber Cr miau / worunter aud) €n?
bingen war, fcermadjte. 9lm lten

2lugu>> 862 überlieg tubnJtg ber

2)cütfd)e feinem @obn 6arl ju einem
2etbgebing für feine fo eben gebet«

ratbete ©euubfin Siidjarbit feine

Q3efi&ungen in ben breftaauifeben

Orten tnbfomga, SSerga» SBalbinga

unb @eu^ofowa. Waajber fam ba*

5t(oRer <£mftblen in ISefi^ ron €iu
btugen. Äatfer Otto II. beflättate

bureb Tfiplom vom 14teu 21 ug. 972
unb Otto III. tom 27. Oct. 984
bieft« Älofter in bem ?3eft6e t?fefer

breitgaurfeben Orte» worunter ftd)

aud) ^nbtngen beftnbet. «Ke^rere

Urfunbeu nennen c» €inbeingen.

leitet bie ©tabt tbreu ^ameu ton
X»»ei?eu ebemalt ganj *at)t an fttw

anber Iiegenben Dörfern f)txt biefe

würben tttfammengejogen unb au*

bepben (Sin 2>ing gemalt/ aul
»elcbem tJBorte enblicb ber beutige

tarnen ßubinaen entjlanben.

5JBer biefen Ort mit SÄauren unb
©tabtreebten uerfeben b^be, ift un*

gewiß. 5Babrfibeinacb gefdjab biefe«

im 12ten Jabrbunberte burd) einen

CMen t?on Ufcnberg, ba biefe« ®e*

fcblecbt unter allen in-ßnbmgen
wo^nenben abelicben Käufern ba«

angefetyenfte gewefen , aueb ganj

nabc an biefer ©tabt für (td> ««
feile« (5cblo§ , Äoblenbcrg genannt,

erbaut hatte, ton welchem aber

nidjtß al« Ätttnen noeb atnutrcffen

ftnb. S>icfe ©tabt war btt m bte

«Witte bce I4ten 3abrbunberte eme

üfenbergtfcbe #eft§ung, fam aber

einen' Sercbatflüget. 14t?/*«
etabt an bas romifrbe ^ Cf

J
crbtelt fte i?on bem ft. ©tgi?munb

^ie Qufaaei ba§ (tf »
»t«« ^fV*

Cetebe wteber gcrennt werben follto

ttintti anbern ^errn ot« b;e ojire»,

«tfeeii ^erjog/e b^«" f^ flcc-
Untci
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268 Endingen. Engen.

biefer 3«»* würbe fie, famm? ben
Stuten ftreiburg unb <33i-etfadj/ im
3abr L1C4 in einen Äricg mit bem
SKarfgrafen SScrnbarb r-on Q5aben
Uenvitfelt; nacb Neffen £nbe fom
ftc trieocr an ba* /paud Ocftrctd)/

unb würben t&r uid)t uur uou
bem #erjoge griebrid) bte tterigen

Srcubeiten auf ba* neue beftättgt/

fonbevn au# neue S8crrccb:e er*

3n bei* befannren ftebbe, werrbe

bie «Bürger ber @tabr ftrenfcurg

mit tyrem ©rafen €gon 1366 bat*

ten t ruften biefe, ba ifjnen ba$
©äffen §1 inf gönftig war, l?er bie

^rabt €n&tngcii/ unb matten Sin*

ftaltcn/ fefbc ju belagern. €gon
eilte ibr mit grefler Stfacbt $u£ülfe.
$u fam ben 18tcn SBetumonart ju

einem «treffen, ber ©raf Hegte burd)

feine ftai tc Steueret , taufenb feiner

geinbe blieben auf ber SBa^lflatt/

ben 400 würben auf ber tfluebt in

ben Sibein gefpreugt unb 300 tu
£iieg$gcfangeiun gemacht. 2>ie

©fabt grepburg übergab ftifj f*bann
auf ©nabe unb Unanabe an ben
©rafen. €miae 6efa*;icbffcbreiber

laffen in (£nbtngen ben mtglüifli*

eben Statur 5tarl ben 5>icfen feine

traurigen Seben*tage befrt)lief}en, unb
aurt) bte Empörer triber ben Ä.
jtonrabr ©raf Q5crt.he(b unb £uit*

frtcö 917 allba fcinrtd;tcn , allein fie

irren fiaV <£rf>erci> gefdmb ju 9eeu*

btngcn in ber 2anbgraffrf;aft SSaar,
unb Sefctere* ju Ebingen.

Sie @fabt gnbingen ^äft 3 3a&r*
marfte, ali am <9?art?ta§/ 33artbo*

lomäiunb @t. Otbmar^tag, unb jeben

SftontagS einen SBodjenmarft. 21n

Bewerbt« unb jpanbwcrfeleutcn ja^ft

man in Gnbingcn 1 Äpotbcfev, 2
Ctfen^änblcr / 4 grue^t^änblcr, 2
©la$banbler, 2£>cblcr, 10 £d)ilb*

wirtbe, 6 ©pejcreubanMer unb Ära'
mer/ 4 J£u<t)i)änbfer/ l£roöler,2
^agenfdnnicrtyänblerf 15 SBeinbSnb*
Ter, 5 ssarbicrcrr 3 05 1erbrauer/
50 tiefer, 1 «Buc&biuber, l^üajfen*
fdjiftei*/ 1 Q3iod;riff?tei* , 4 JDrecb^
ler/ 4 prber, 5 ©lafcr , 3 £af*
ner, 11 /puffdmtiebe, 3 /put^mac^er/
30 Äiefer, 3 Äübler, 3 Ättpfer*
fdjmiebe, 1 Äorbmacber, 1 3ucfcr*

bäcfer, 1 tWeflerfttnnieb, 1 <9e*abler f

62 Wefcaer , 9 ©faurcr , 1 Wülfer/
6 9tagelfd;miebe/ 1 ©cbercnfrblcifer/

46 eedufler, 9 Gattin, 24@tbnei>

ber/ 6 ©cbfoffer, 5©äefler, 3©ieS
macber i 8 vöeifenfieber , 6 ©eilet'/

"2 (Strumpf»>c ber / 6 Subreum-/ 1

©aa** unb l £burmubrmacbev, 11

SÖ:4gner , 43 SBeber, 3 $?ci§9crber,

2 3cugfdmucbe, 6 giuinurieutc und

1 JJmttgieger.

E ii g e 1 b e r «r , ein t'n beut ebemalw

gen freijcuSKei^tbaf ^)armeHpatt) im

Obct-tp«! unb ber <Ufarri9 ^armir.-/

bad) gelegene^ eigcnt^ümlic^eg '«öcv^

aut fammt einigen geringen Zip
fo^ncr » ©utcru. Sie ganie ©egenö
irt raub / gcbirgiftjt hat jebtd) fdjotte

5Betbg.ittgc/ fruAtoare Stecfer ur.b

fc^one Riefen. J^ier wie im übtu

gen ^armet-jbaa^ert^al ift bie Sieb;

un1)t unb bei* Äeljbaubef ber tvß«

^abruugljweig ber <2i!Ut>o$ner. Äff

Ort gebort jum SÖejirflamre ©eur
geitbad).

Engelschwand, Jöorf in beut

93ejtrf$amte ÄlcinlautfeiiDurg/ ge»

b'öre ju ber alten ^auenftetnif^cn
Sinung ®ovwil , itylt ,30 ^auftr
unb 272 Stntvo^ner. S>a$ 2>orf

bittet je^t eilte eigene Sörgre»; ir

aber $ev yfavr ©Örn?il jugetbtilt.

liegt nörblia> an beritraufe &e$£ir»t»

fpieU Falbel/ weld;er bic ©ranje

imifcbcn ben Semtern Äletnlaufctu

bürg unb @t. ^lallen 6ilbet. JDcr

%ame bei Ort5 foll beici^nenb feon

für feine £agc unb feinen Snverb.
5Biebjud;t/ Äotylbrennere? uub^cls«

b anbei ftnb feine Crmerb^meige.
gtrar treiben aueb Srücbtc gepflitnjt/

aber fie ntüfTen acwöbnltcp unreif

unb mit @a)uee bebceft iinge^eim|t

tpcrbcu.

Engelwies, ei» Qro§C§ ^fatT/

toxi, eine grunbberrlicbc SBefi^tnt^

bco ©rafen @d)cuf t?on Sailell in

ber Jperrfdtaft ©utenfteitt. SerOrc
bat eine 3Bal(fabrrf fivctye / Heuerte

ebcmalö *u Dejtreidj/ von bem ei

audj j;tt Jeben röbvtc. ©egenwär«
rtg Hebt Angela icg mit ©utendeiu
unter ber 3uftiil>*rmaftung beö 31m*

te$ VfuUinoorf. J^ier biftnbet ftc|»

ein - grc§berjoglicber SBebrjolI.

Engen, eine alte/ aber fleine @ta^t

in ber fürftenbergifefcen .^errfdjaff

J^obenbowen / an einer Sreufffrafft

nämlicb t?ou ©üb an ber Äatipbin^
unb bann an ber Äanftattcr @trape/

bte mitten bureb bie Btabt fiil;rf#

unter ber 47— 50 uörblieber ©rtite

unb 26— 25 ber 2cuige gelegen,

©ie ift ber @i$ eine« furftenbergi*

feben 3uniiamte«/ bem bie Drte
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*:ifefftngen , ftftborf, Sargen, tbitt

tclbvunn, sicfenborf, cfttnoettj
Ccfarrtbruun , Emmingen ab £cf,

#oi;nfterrcn/ Hattingen r
9leul>aus

fen , @a;fatr am ittanben , Raufen
am Callenberg, #öwcu, fyömucd,-
Äriegerr&al, @e&enfenberg, @a)opfr
Iod>, SBelfdjingen , 5®?nfler&of, 3ei<

Ich unb 3immerbolj ^ugettetfr fmb.
2>a$ ganje *mt enthält 1023 #au?
fer unb 5137 Beelen ; bie ©tabc
ober felb|V 211 Käufer unb 1166
Beelen. Sngen war e&cmaf* n'nc

$5cf»&u"3 bei* ftreoberren ton Übt
wen / tarn Rabber an bie trafen
ton £upfen, uacb (SrfÖfebtwg oitUi
Gramme* an bie Pon «Pappen&eim
unD enbfirb pon biefen 1693 anftüvt
tfeuberg. 2)a$ baftge Äoimnifaner
Tonnen sjtfofter jum heil. 5Bolf*

gant würbe 1333 getfifter, unb ba$
Äapujiner s5?ro|Ter, wefcfje$ in einer

(Entfernung auf einem wefHiefc fie/

genben £ügel (lebt, 1623 cingcwei&t. E
Äonrab Pon ©djellenberg Perlet*

bigte <£n§cn, ha ti bie öcbweijer
1499 »ergebend belagerten. 93or E
bem @>rt)tPcbcK=$?riegc war bie ©tabt
blübenb unb gewerbfam / mir £f>ürs

tuen» Jauern/ ©räben unb einer

fejhn 23urg, bem ftrenfinger ©cblofK/ E
pcrfe&en; allein im 5- 1640 würbe
fte Pon ben #c&enrwiJcr unb «Breis

facber ©arnifonen befdwfiVn, einge?

nommen unb ba$ ©d;Io§ Perbiv.nnr.

Slud) im SRücfjuge ber granfeu 1796
würbe bereit* bie ganje Söorftabt in

2(fd>c gelegt 3u ber 6tabtfh'a)e

liegen mehrere ©rafen pon 2upfen,
in ber €t. Sparern $ftra)e aber bie

Herren twn #Öwen begraben. Sie
etabr, wefefce bt^er ibrin eigenen
Sfcagiftrar unb bte @eria?r*barfeit

im 3U^U' un & tyolijenwefen in

ertfer 3nfan l e>afte , bäft jäf>rlfa>

6 93ie& ? unb Ärämermärfre , näm<
lieb ben Wapen , «Bartoloms unb
«)?arriui ?*9iarff, oann bie 3 S3tl?'

ncmSEärf re, jebefmal an ben 3 eifen
JDonuerftägen in ber $afkn, welcbe
wegen bem 23icr)banbel gefurbt unb
befannf fmb. 2hi ©ewcrbSs unb
#anbetffeuten beftnben flrfc in ber
6tabr €ngen 9 £afernwirrl;e , Ö
3apfenwirr|?e , 2 83ierbrauereren, 1
3Eüllcr, 4 Gbirurgen, 2 #ebam*
nun , 2 #anbef$lettte, 7 Stränrnv
4 £rf)lofFer, 13 $ä\fer, 6 Äut*
madjer, 2 (Sattler f 5 (Bdfjreiner, 3
^rcd^fei-f 7 «D?e&gerr 13 ©cbuOeiv
5 ©lafer, 15 @a)u«iber, 5 Bimmen
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4 Äamm#mSnneiv 3 Storbgcrberf

mac^err 3 ^trumpfwirfer , 1 $8ücfr

fcnmaijer/ 6 ©äiffer, 8 Maurer,
3 h&fntt,, 1 SBuebbinbeu, 3 tiefer/

5 ©eiler / 2 ©tebmafterf !> Sollen/
webir / 3 Wagner , 1 3<u§föi"K&,
2 ?Sei§gcrber , 1 Harber , 1 ©ürr«
ler , 1 Äupfevfcbmicb , 7 Scinenwe*

ber, 2 .^urT^micbe, 3 gtagelfrfmrie*

be / 1 S Iac^ 5 un& ^agmaljler/ 1
Äfeinu^reumacOer/ 1 3«wgi"«bUr
unb 1 3in«9'€§cr. ©ie <2m;rebner
nH^ren firfj poriüafi(t t>on %ivtf}(

fetjafreu/ einigem ^anbel, pon i^ren

qprofcfTioncn / ©rufen, ^ann pon
§rucfcr t , 5©ein * unb Obft6au. ©er
SBolj(|lanb biefe* £Mc« i|l aber bura)

bie folgen beö lehren Äfrieae* , b«
fonber* burrt) bie fraui'öftffbe SHetif

rabe 1796, bann burtt) bie ^cblacbt

bey Suacn ben 3ten 4fai? 1800 tief

^erabgefunfen. ^)ier befiuber fu$

ein gro§l;cnoglie^er SBe^rjoff.

ngengraben, ein #of in» bem
«Bejirf^amre Cornberg, (Stab unb
fljfarr ©utarb.

nkendorf, ein ffeineö Sorf jur

SSogfeu uub <pfarr ?ffiebr ge^öria

unb gleirt) jener eine 9e|t$tmg bei

©runb|crrn »on ^cbonaiu ^ebr.
nkenstein, ein $i(ial Pon 5Bi*>

I cr^> in ber Sogrcp Langenau , liegt

eine gute <?runbe norbfifb uon
©fbopfbetm jwifcfjen ben ^Dörfern

Langenau unb 5Bi^letb in bemjeni»

gen ^ßiffenrl;afc, irelcbes ftd) Pon
gifiheubcrg au§ bi* naeh Langenau
Hiebt , o&agefä&r 100 @f(jrirtc Pon

ber 9ieuenweget Sßiefe/ am guge
beö 5)?ai)enbcrge*. 2)urcib biefen Ort
gebt bie /pauptftra§e Pin @<fppf
beim nad; Canbirn* fo wie bie nad)

Tegernau unb tS>ieö. Ueber beu

SKäfenberg fü^rr eine ®tra§e nad)

bem eine tyafbe ©tunbe entfernten

Raufen t welefje ftctS pon (Jrjfu^r*

teuren, welche ©fenerj Pom€rjpta|
ben Zaubern naefc Raufen tranfpor«

tiren , gebraucht wirb. €5 ftnb in

biefen Orten I4I Sinwobner, 2ß

#äufcr unb 50 9?ebengebäubf unb
ein #Birtt>$f>au$. 5fcine ^ebufe tft

ba» fonbern bie Äinbcr ge^en na.-H

?8i^ler^. 2>ie ©emarfung umfa§t
6 3auebert ©arten r TS 3awd-erf

Sfecfer, 127 Jaudjerr «Karren , MO
3au<ncrt ?H?alb, /,00 3<»wcl)crt Sßa'b

unb 102 3««^t^t ungebaut^ ?anb.

(lim 1/2 Söiertelftunbe t?om Orte/

in bcftcnSSanne jwifeben bem^a^eni
berge unb bem @a>opf5 limer m\%t

Digitized by Google



E n ei d o 1 i. £pfenbach.

in einem tUintn an CfrflbJuuwu fcetttir unb fließt nSlcbfl »tita&ths

reiben JbhMjen Hegt ein $>au«, ba* in ben ftecfar» "gum 5loß:n un>

ton S
'

(
\.;i:»:lieii bewohnt ivivb , mit für Den ^oljfommcr j i\t biefer

ebe« rioc^ ju Cnfenjtcm gebort, aber gluß Den meiern 9£ufcen.

ba* $ratenlocb genennt wirb. Enzgau, i|t ber alte ??amr bei

enfenftein geborte ebeinat« ben Gnit&al«, welche* bie tn| bur^-

SKtttcrn Don üfntcnjleiii # treibe 1/4 fftejt.

€>runbe nrrolirt) Den ba auf einem Ep fenbach , ein große* tyfarrfcorf

int ^i«fet£er Sanne gelegenen {Berg» ö Stunden Don #etbefb vq auf cur

fepf r ter ©ct?fc§berfl genannt/ eine ganbflraße ton ^ccfarqemünb ü'ttt

©urg Irrten, Don »vel^cr noa) ein r- £obcnfelb unb ©peebbad? naeb $<i('

ge« Gemäuer, bann oer große bronn mit 868 Seelen, 3 Äirttxa

feurggraben unb ber 95urgbrunnen unb 130 Käufern , war eljemal*

eriiliren. Um bie Sur.', berum eine $e|l&ung ber SUtrerfamilien

beweifen bäuftg ba waebfenter 3 a t; • Don (Stetnacb , weDon bic 'dlit\U tu
nur jpcllunber (wefeben man fonft nie int Uten 3abrbuuöcrt< crlofa).

in ber ©egenb niebt finbet) unb JDerbaiualige83eft&<r SRamen^oppo
unb ba eine wilbe Siebe/ baß e^e* Unterließ nur 2 Xorfjter, ipc-ron

mal« ba/ »0 nun ni$t6 al* eine eine Scameu* 3ba einen jfrnra)

biefe ©albung ju fejen, ein großer ©ebene Don €rba<6/ bie anöere

SBurg* Marren gewefen fenn müffe. einen 2u$ Don £efmflaft betrar&tte.

S8on biefn* JBurg au« bat man eine Sefcterer überließ feinen Bntbeil an

föftlicbe 3(u<Md)f in* Sfgiefent&af» ßpfenbacb bim erftern 3>fanbwe»fe

man jtebt bie ©fetfeber ber ©cbwei|/ unb im 3. 1323 Derfaufte genanm
bie QSoaefen unb bie grabt Q5afel. Cer Äonrab. bem fcrjbifcfcof $Rat$ia$

©er Ort tm* iwar Diefe S3radj# dou ©?ainj nebft ber Jjalfte an

felber/ bed) aber auep gutes ßanb, ©urg Steina*, 1/3 Don €pfer;

bäut Diele jrüapre/ £atu unb Äar* bacb unb ein weitere! Vi baran

roffeln/ unb liefert gute« Objt , auefc um 1000 $f. JJeUer , im 3a}r 1344

bat er eine crefflicbe 93iebjua)t. war aber fa)on ber ganie Ort SXaw«
Sie wo&tyabenben fcinwebner (eben ;ifrf) ; benn €r|bifc{)of %>einricb»cn
Don Äartoffe/n 1 SKiln? unb ®pecf. 5Wain| rerfe&fe ifjn bamal* um 400

Enndorf, ein ©brfgen in bem Q5e* f. JJefler an ben reicten Snael/

lirf^amte s?\arofpD;r[! r welcbeö mit barb Don jjirfcbbcrn, 9^aini fb#re

j^irapberg/ ^nneibrugg/ (Stiegen in ber f£olge aber bie ^fan&febart
unb 5?atcenbern bie ©emeinbe unb wieber ein; benn im 3a§r 1383

5(e£cn Oedingen aue'macbe. überließ (5rjbifn)of SCbolf 1. tb» neu*

En n etb rugg , fte^e Su«borf. erbingä an ^opvo Don ^chmiar:,
Entenfang, ein Ijerrfcpaftficbcr Don btefem fam er aniSeiprecbtgler.-

Sntenfang am €>anbbacbe im \3e^ eben 9?amenä/ ber il^n ^(eiefarben

jirf«Jamte ^teinbacb/ i(t Don einem £anbfd;ab Don ©teinan) über(ü§;

berrfcbaftncbengntenf&nger bemobnt/ Don beffen @ob«en fam bie ^>M(te

gehört ju Äartung unb in bic^farr auf bie eblen Den #anbfcbucb$b<üfl'

Entenschwand, ein ^i'ial ber 3066 ff. an bie 3 Srüber S>ws,

SBcareo «Sebonenber^ , beliebt au! CbritTopb unb fpani ^Jfeicfarben

5 Käufern unb 36 (ginwofjnern/ bie £anbfd>aben Fäufltdr) abgegeben. 3m
fta) Don ber S8ieb|ucbt ernäbren 3abr 1551 begebrten biefe Dom £rj<

unb nacb ©cb'önau etngepfarrt ftnb. bifajof ®eba|rian Don «Wainj bie fcalbe

Entersbach, fie^e Ober* unb «Kittelburg @teinad) / bie fie nur

UnterenterfJbaeb- pfanbfcbaftlieb befaßen/ alt TCVann

tni, gluß, entfiebt in SBirtcmberg/ te^en/ inbem pe ae.fonncn fepen»

au« jmo Üuellen. 2>ie große gnj ben «Wainxifeben al« S&ormfifcben %m
Don bem ebemaligcn Stlotfer enj tbeil, ben fie Dom ©tifte ju SBormJ

im ftmtß SBiIbbab femmenb, nimmt fa)on ju 2eben trugen/ neu ju er;

bei? Äalmbad) bie jirenfe Quelle/ bauen , unb }U ibrem fSobnfTB eilt«

bie fleine €n|, auf, tritt unterbalb iuriebfen/ moju ibnen auetj ber Cn*
Neuenbürg in ba« 6abifd>e ©ebiet, bifebof bie örlaubniß errbeilte/

wo fl« beo ^3for|beim bie 9JagoIb aber bie Oeffnung t>orbebteIt. »un

unb ÜBirm aufnimmt r Derfaßt fol« aefrbab/ baß im 3aQ* 1572 J^anl

d.h^ balb wieber unterhalb «j)fori# Ölria) 2anbfa>ab, ©ob» be« obengf,

bie folebe im 3afcr 1550 wieber um
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wannten Lanfert, etliche alte ton ber
©rafffbaft £berftein reletirenbe&ben,
mit fei) eub er r lieben unb aguatifcheu

€onfeu« um 7CK) fl. terfaüfte, wo*
gegen er fein 1/3 am $fanbfcbtJ/

ling iu Opfenbach dem ©rafen ton
£berfrein ju Sehen auftrug, jeboa)

mit dem Snbange, bafl, wenn bie

ganbwfjabifcbe gamilie aufrtürbe,
Wraf Sberitein biefe 1/3 folang im
Söeftfc Ralfen folle, bi* 2Bain|
ober bie ©ceinaebifcbeii £rben bie

700 ff. rieftejatft J^ärrea f b" ie*

b oc$ ton 5er £auptfunime bei 5)?ain*
|if<^en <pfanbf<t>tllinfl« ab|U|ie^cn
waren.

3m 9(nfang bei t7/en 3ahrr)un*
berfS (rtrbr $riebrtcb SpJeicfarb ton
Gteina^ auf bem hinfern @eblo§
ju &ttina$ unb »ererbt fein al(o$

biale* 1/3 an Spfenbarb auf feinen
£albbruber griebrirb SEßam&olb ton
Umftaft, biefer terfauft et 1626
an Cßbifipp Q3ernarö ganbfebaben
ne&rt anbern £iaent&um4güt*rn um
5900 fl. , jenen Sheil behält er fia)

aber tor, »vorüber in Der golae
mir grtebrtcb £anbfd)a& bem Ie&ten

biefeß ©efd)Ierbt$ (Streit entfran«

ben / ber le»4<> ba^in &erglicben

worben, ba§ man ifcm bas 3Bam«
bolbifebe 1/3 gegen £crau6ja^Iung
ton 700 flf. ober Uebertragung an«

berer ©üter ton gleichem SSertbe
überlief*. 1652 ffarb aber Sri*

Sanöfdjab, obne biegen «ergleicb toll«

logen ju haben , Die Sebent f ftacb*

folgte ton URetternid) ergriffen tom
©anjen — fogar ton bem ton
SSambolb evfauften Xfytil $5eft$.

Sie QJllobtal sSrben festen ficb jur

SBebre, «ffiolf Reinritt) ton CDiet«

ternid; würbe ton ber Canbfrbaöi«

frt)en £od)ter ^arte Felicitas wes
gen beS ifanbfcfjilling* ton @tei#
naco unb Opfenbach befonberf in

ftnfprucb genommen f fte bermaebte
ihrem Gotyn erfler ftriebrieb

ton Wittenau unb bem faiferlicben

£rieg$?&ojnmifFdr ^arrmann ton
Ottenburg all ibr (Sigenthum unb
Crbanfpräcbe, $riebrfcb ton SBifa

tenau aber üfterlieg fetterem alle

©üter unb &nfprü<$e in?R()einifrt)en

«anben » Daher trat ^efrenburg im
3. 168L flagbar bepm ffammerge«
riebt |u Gpeper auf, fam in beffen
©efolge aueb }um 35efl$e/ roetl er

aber an SSürtemberg 923 ff. *u
ftrbern hafte, mürbe er mit dem
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ton £an* Ulrich Sanbfcbab bem
/>aub Stertfein aufgetragene 2>rit*

te( jur £ifguna biefer @cbulb be#

lehnt, 3ur Danfbarfeu trug er

bann feinen erblia; erhaltenen £beil
bem £evjog griebrieb Sluguft ton
SBürtemberg., an welchen bureb £t>e<

liebuiiyj bei* legten ©räfin t. Sber«
fletn, Stlbertine @opbie, im 3abr
1679 bie Xebenfcbaft geoielen toar,

ebenfalls ju tetytn am. SÄae^ 9lble#

ben j)artmann6 fielen feine 2/3
ton (gpfenbacb an feinen (?ocn» ber

fie aber an feinen @cbn?ager vrrmt

€bnftian tan 9?oftorf im 3. 1716
abirat. ÜRic €arl g»ag«u« ton
Svottorf erlofct» btefeö ©efafecbfr
^Bürtemberg wollte ba^ ^euinjcfaf»

fene £efyen einrieben , (Eburpfalt
legte fieb aber ine SRittel, behauptete
nur 1/3 feue öberfleinififi nunmepr
itürtembergifcbeö ieben, unb • fo

blieb bie ®aebe lange unerlebigt

ftt)en. ÜEBa^renb aber all biefe*

torgieng, wachte aua> 5)?ain| fei*

neerveiji» einen blogcn gufebauer.

Kl« ftnebrieb ber fe^te bc» ©efcbleeb»

tti ton Sanbfcbaben im % 1653
terftarb, liefÄurfünl 3obann
Tipp ton Steinaeb unb €pfenbaa)
JSeff^ ergreifen, leerere« bem Ober/
amte ©tarfenburg unterorbnen.
Die (Srafen ton (Sberfiein begebn
ten iJoar bie ßinfcfcungin ibr 1/3,
«THainf protejürte aber Dagegen,
ISuanete alle Xebenfcbaft ab, unb
behauptete (^pfenbaa) fepe gan^ ein

Sigentbum ber OTain^er tftrebe.

JDer ^Beamte ju ©tarfenburg unb
@d)uftbei6 ju Spfenban> würben
angewiefen/ Weber ton ben ©rafen
ton Sbertlein noeb ton ßburpfalj»
welebe* narb bem berüchtigten 3ent* .

tertrag ton 1560 bavin mehrere
$obeit*rerbte anfpracb, «Befehle an«

xunebmen. IDer Sburfurft 3ob*«n
WUpv terliebe im 3. 1654, SBolf
jr>einricb ton «Dtetternicb bie «Wittel/

bürg ju ©teinad) ex nova gratia,

ber mit Bewilligung bei (£|urfür«

ften aueb ton Spfenbacb BejT^ er«

griff, aber nun folgten fowo^l ton
ben Canbffbabifrben Slllobtal ' Srben
aU aueb ben ©rafen ton €berftetn
25tberfprüd)e , Worauf C^hurpfalj

ben ganzen Dvt in S3efcblag nahm,
ber am Snbe babin erlebigt würbe,
baß bem$n9&tnm ton $anbt hieran .

2/3 al< geben unb bem $r«riberrn

ton Sföambolb 1/3 aU StUobium

iu Sbeil würben.
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872 Epfenhofen, Uppingen.

Die #cmtrfuna tnfbäft !G"»6

fl.fer, VJO <DJ. &iefen, 1. 2 »Di er»

-gen Härten unb gegen ISUQ SR.

ber Cieraeinbe , bie tu bin rrin

9i,ferbaucuben gejagt werben niu§,

gehörigen SBalbei. Den grogen
^ebeneen bejie&et bie aeitlfict?« 55cr#

waltung tarnen* bcS facularifirccR

älofter* tobinfelb mit Äusna&me
eine* bie ^Uicniba^ genannten
£i|1rtfttl ttn 12 «morgen/ worin
btr 5 die ten Benningen Scfcenb»

ben$cr tti Den f(einen gebenben
fce;tebt ber reforratrte Pfarrer unb
ben ®lo<fenje$tnben ber riformirte
€<t>ulmei|hr. Slu^er bem erbot*

ftänblidjen SBitcum*bÖfk/ bem grofc

tinb fieiuern :

veijrtbof beftaben ftcfc

tn bet (öemarfung feine griggücer.

Durnj Ca* Ort fließt ba* Steffel*

Kidilcm , bai bie @a)warjfraa) bey

(£fcf>efbronn aufnimmt. &te le*

treibt eine ber ©emtinbe juftänbige

9)iül)lw wtI<t>e2Bagenfert, ton bem
eljemal« berc gelegen Äfofter ©ebb«
nauifa)en Jpof S&agemort genannt
wirb. Serner jiebc bur# öa$ Dorf
bie Eanbftrage ton 9?fcfargemünb
über «obenfelb r ©pedjbacb unb fo

weiter naaj £ei!bronn. Die alte

tfirdie war rerbin bem beif. 3P^an»
Uli bem Säufer geweibet, unb ber

Vfarrfa{ gehörte bem SlfoOffr 2oben«

feto. 3n ber 5Ürd?tnibetIung fiel

folnje in M loci ber $efomm'Cen>
bie barauf einen eigenen ^rebiger
be|Met, welcher bie ftiliaffircften ju

<2>pea)ba$ unb Sobcnfelb mit ju ber*

fe&en fcaf. @owor;l öie&atijelifien al$

bie 2ut&erifc&tn ^aben fta) auaj eine

eioeneÄIrcbe au* gefammelten Q5eg#

tragen gebauet. (frjUre ifrein ftilial

fecr $fai*r 6 ved)bn^/ unb wirb barin

nur alle 14 Sage @ottc$bienft ae;

haften. $)eo ber anbern fitn&et

ein eigener $rebigcr , bem auaj

tat Dorf @pea)baa) nir ©eelforge

anvertraut if>.

Kpfenhofen, Dorf in bem 05 1*

tirffautte *3lumcnfelb unb tyfarrep

Ktejen mit 27 Käufern unb 174
(Seelen. DiefeS Dorf nafcrt |ta)

ton bem ffelbbau unb ber Sötern

uid)t , unb mar rormalS eine 33c/

?U*ung be$ beutfrteu Orben*. 4)ter

befindet fta) ein groftyerjoglidjer

SrBeJnofl.
Eppelheim, Dorf in ber SÄitfe

iwtfcfcen £eibe(berg unb (Scbwcßin»

aen, mit 5/J9 Beelen unb 94 J&'&n*

fern in bem^eiitffamfe Ober^ei;

belberg. 3m 8ten tinb 9ren <$abr:

bunbtrtt tvirb c lumeucn (Stfclcn*

it\m, eixtt) ^pptuibc(iu unb £opt«

(cu^eim genannt. IDi» ßle cr?orf*

befam an biefem One ncrfctjiebene

»uter bura> bie btwfelbfn ni ber

Äarclinger 3*iten (avfctitotil :rgc?

^otTenen ©eftenfnnfen ; unb well

galen bie iHette ber ®<n»oj)n^eit

ii ad) an ihr« S)tenilman uen tuieber

tu icben- Die ^iefige Äircfte gc:cr:

oen Äcformirten , ber Ort war

e$emal{ ein $i(ia( ton ?T\>ieWin<ien

unb wuebe erfl feitl800|u efner^Jfarr

erholen. Son bem auf ber Slttcfc

Reimer ©emarfung Ue^euben nun

auegeroteettn SSalbbiflrift/ ber $)u

aening genannte ^4t ber Ort ae^n
2a)0 Jorgen in einem ewigen 6:b.-

leilanb an fta^ qebractr, unb ea«

buret feine Ianbwirt^fa>aftliajer<r

faffung um ein_befräd)tlid)e$ teil \

fett; aud> beftfeen bie CSinwo^ntr
bey 300 Jorgen tn ber angräniens

ben .fccibelberaer ®emarfang. 2)te

etangefifa) »lut^erifajen finb n*a)

OcbmeBingen . uno btc $aü)oufcbf"
nadi Wieblingen eingepfarrt. ^cr

Ort wurbs iwepmal abaebrannt^
ba« ertfemaf >en 1. »pril 1462 toen

ben 5Sürtembergern unb Sabnern in

ber fcefannten gelbe mit bem £un
fünlen ton ber $faf| griebrirf) hi
bal jweptemal in bem orleamfAen
Äriege. Da5 Dorfgericfrt fü^rt Ü
{einem ©iegel einen J^erif^ilb/

»arin ber 9Teicr)ö» 9fpfef , über fcU

etjem bie Sabril 1699/ unb neben

bem ©cfcUbe 2 ©ternc^en finb.
Epp in gen, eine mitcelmafige
£tabt/ auf ber@ran|e jwifa^enbeni

Äraictgau unb bem (Sifen)gau, ^wep

teilen ton Stetten norboilnxinS

entfernt. 3m 8lnfang,e beS 13ten

Sa^r^unbertg war Appingen non)

9"lei4)öfammergut. 1227 tetpfan;

bete Äaifer griebrin? biefen Ort an

bie 2ttarfgraffa)aft 95aben fammf
©inöbeim U nb tauffen um 2300

Sftavf @iI6er«, eine @cr)ufb tit

ijjra jwar ber römif(te Äönig^ein*
via) ;um Sbcil abbringen noollto

hingegen befTen »ater ^ai fer Sr ' f *

oria) tm 3« 1234 betätigte , wel^f*

aueb Äaifer Subwig It. im 3«^
1331 wieber^olte. @ajen im 3^r

1373 fommt ber Ort in einer Ur*

funbe ^faligtaf Äupprea>t aU p'fa

jifrtj tor > wie folo)e« bamit pen

einbaren fep, ba§ bennorfj 5»arf»

grafS3ernarb er|l im 3. 1402
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Ott um 10000 ff. an $farj berpfHrt/ Eppl ingen/ ein fleine« £orf
fcete unb nacbmais «Dtarfgraf 5?arl I. mir t<>3 (Seelen in bem fürftfid) fcei#

t>er barauf gelten goofung ent* ningifäen <Ä»ttc SBorberg. €3 ge*
fagte, fte^t no»t auftuflÄren. 3m borte urfprünglicb *u ber ^ur£
Safer .1803 fam bie ©tabt mit bem Süorberg, mit ber c* bie gfeldjen
pfafjifajen Oberamt #eiöelberg burd) 6ebte?fa(e ereilte. Sie SReformirtert
Den *Keiit>s»£eputationrrföe*e§ (ob jmb nacfc ^cBjlaft/ unb bte Stattet
eben 3a(>r$ wieber an 15aben. @te Iifrfjen nacb 33orbcrg etngepfarrt.
trar ehemals weit anfef)n!in)er att £>te £utberifcf)en traben eine eigene
je£t/ unb ftc&t wegen M bon bem Äirrfje mit einem ^rebiger, ber
für(Hi<$en £au* Oeffingen jtt £el>en $Bold>wgen unb &ngelrl?ürn , nebft
?|e^enbem Ort« 5Kür)lbacb unter bef* 7 anbcrn Orten ju berfeben f)aU
en Söafallen. @ie wirb bon ber 5>te (Sinwobner nähren fia) bon
ölfeni befpült, liegt an ber üanb* ber <3iel)|Urt)t, Wer* unb Weinbau.
Orage bon S3ru#fal nacb J>eilbronn, Erbersbronn, einige ^)o!j(?acfer#

ift bie le$te tyotfrtation biefer Strafe Kütten in ber tyfarr $orbad> an bet
allba, unb &at2320^eefen, 336 #üu* SJaumüntacfc im QJcjirföamte ©ern*
fer unb 4 Stützen. <8on ber£aupt« fpar&, mit einem grofj&. SBe&riou*.
ftrete / bie ein fayöneS IDenfmal Er dbe er Hof , ein Spof in bem
be$ 2trfert$um* ift, beftfcen bie marfgräftiefc > babifäen Slmte ©ort
Äa^ohfen ba* (Efcor, bie ftefon bcl«beim.
mirten ba* Sangfcauö, fo wie bie Er d m ana weil er, £orfcr)en Iii

£utfceraner eine $wente alte fyfarr* bem 95eiirf$amte Cornberg. <&i

firefce biefeS Ort«, bie 5>eter«fir^e. tafolt 226 (Seelen unb gebort juin

3ebeö ftircftfpiel ift t?on einem 3>far* fetab unb Pfarren SBeifer. 2>ic

rer bebient, welcbem reformirter <£tnwo&ner narren fi<b bom Wdtvt
@eitd noa) ein Reifer bengegeben bau unb ber 2$iel?*uti>f.

ift. iDie ©tabt fübrt in
*
itjrem Er fe 1 d , ein mittelmägigeS ©erf

SBappen ein ftlberne* Selb , barin 0 on 320 ©eeUn an bev £rft, 2 1/2
ein oon ber Sinfen \\xx Siebten »e* ^tunbe bon SSSafrijuru unb gleüfr

$enber breofadjer @rbrigbalfen, ber bc« ©crid)fte(ten.
mittlere blau, bie dugern jwepErft, ein $ad> ber am 5lbornge<

febwarj unb weiß fle(d>aa>t. 8n birge im Obenwalb entfpringt, bur#
©emerbi?» unb ^anbwerfbeuten jafjU bie Temingtfifee Remter ^art^eim
bie ®tabt 1 Äpctbcfer / 2 S3arbic* unb ^Rtlcenbcra laufe unb beo ber

rir, 12J8acfer» 2 Bierbrauer , 1 ^eftifd)en &ta*i: Icßteren ^amenl \\<f)

»uc^bmber
f 3 JDreber/ 3 garberr in ben 5J?atn ergiegt.

1 ^lafcbner , 4 ©Ufer , 3 £afner, Ergersbach, Zijal unb jerftreufe

7 £anbcBIeute / 2 ^üt^macber , 6 #bfe in ber Wogten ©urbao) unö
Äiefcr, 2 Äirfäner, 2 Äupfer* s^ejirffiamre Wppenweuef.
fajmiebe* 18 2einenn>eber, 20 «JÄau^ E r l«c h » 2)°r f mit 305 Beelen in

rer, 6 SKe^ger, 4 Füller, 3 ^a/ bem ©eridjte Ulm unb Sejirrgamte

oe^ftmiebe/ 4 SRotfjgerber , 2 ©aef« £)berfircb. nite
Uv, 3 ©eiler, 3 Sattler, 9 <3<t)Uö' Er lach , $ilialborf Pen ber ^>far*

ivirtbet 4 ©(^loffer , ö ©n)miebe, rer; 9leuftabt , im fürfthrt) 2owen<

18 «o^neiber, 6 ©ebreiner, 28 ftein ^ert^eimifmen 2fmte @temi
<5(builer, 2 @trumpfweber

,
2 fetb am^ain bon 231<5inwcbnern/

renmac^er, 4 ®agner, 1 Vollem mit einem grogl>er|cgricten SBeti^oU
tteber, 1 3iegkr unb 6 3immer< Erlebach, ein £öf i» «m W
teuer. rDic @tabt ^äft fäbrlicb 4 »irföamte ©f. $erer.
Ärämer ^ anb 4 33ie&marftt , aueb E r 1 e a b a ch , titt mitttlmSfiQti

,

i|t ue ber«d)tigt, in ieber SBocfce 5)orf ber 3?a^ gfe/c&e* 9?amen«f

jwep t5Bod)enmSrfte ju galten, bie 1/2
%
@funbe »cn sRaüen&erg auf»

aber nimt betrieben werben, inbeut wärt«. (£* jeibft 328 0eelen unb
bie ^teftgen <5inwol?ner ibre ©e* geb'ört in hat fürfthefc <SaIm«Äraut*
nfifc unb anbere Sebenlbebürfntffe beimifnXe 9fmt Q5a»enberg #Jtraut#

Jd) meiften« fdbft pflanjen. Sen ^eim. ^»ier beftnbet fict> ein grc|j*

Ort^borftanD bilben ein Oberburgers ierjpgfiajer ^etjqolf.
meifter» 6 Wat^etrerwanbte unb ein Erlenbad, tin %intt in ber ®e^
©tabtf^reiber. fytv befmbet (ti^ membe OberfalSbam in einem ange*
tm gro^erioglt^r »eijrioll. nehmen 2bHl*en am ?tanbe bc«

i
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374 Erlen hau*.

Gebirge*. $ier wohnen 3 gtmb
Üen, lue (4e vom gelbbau / Sffieeftn,

SBem unb Obftjuebt leben, unb
}um Sejirflamte Samern geboren.

£ter ivar ebemalf ein Gefunb&eitl*
bab, wovon aber nur noefo ber

Brunnen fimtbar ift. <8S beute in

fetner SirfungSfraft 8lc&nli($fcit

mit bem £uber? $ab.
Erlenhaus, ein ein; einer £of jur

^Bc^rt teinenöj mr< lövvact) gebor ig.

Ernatsreute, ein Meiner Seiler
ju bem JDorf fconnbergen «mt*
Ucfrerlinaen gehörig,

ImspHch, ftefce Sorber ' unb ^itt#

terernfpaefc.

Imsthof, ein einzelner S)of, eine

etunbe ton ^ronnbacb junäcbjt an
bem an ber Strafje na* Gilten*
berg liegenben Scrfe #unbbenn,
toobin ber S)cf aueb eingepfarrt

ift. £r gehöre in ba« eöwenftein*

JBertbeimifäe Girat JBronnbad) unb
War cbcmals eine Seft&ung bei

ftlctlerS gleiten Manien«.
Ersinnen, fatbolifebe* $farrberf/

eine ©funbe von feinem SUejirfe*

amte ©tein mit 974 Sinroobner, 1

Äirrbe, 1 tyfart&auS* 1 $$tlt<# 1

fcer fcrfau<fcten $rau ©rann von
Nottberg ungehörigen Gpetdber unb
Steiler i Gebäube , 1 Statb&au« r 1
©ebaaf&au«» 2 föatyh unb 1 Otfeb
müblc, 139 Sobn * unb 126 9}e<

ben>©ebäube. dermalen ijt e#

aud) ber @i& bei fac^clifcfjen CDe«

fan* Von tyforj&eim. lieber ge;

hört aueb bal an ber Panbfrratle

jwifeben t>for|teilN unb Silferbtm
gen 1/2 ©tunbe von btefetn IDcrfe

am £nbe bei Salbei einfam q de*

gene %$ivM$aut jum £rbprinj,

f i e ^ b i et für genannt. £er Ort
war e&emal* etne a3e|t|ung bei

fffofter* ftrauenalb, unb erzeugt

einen guten Sein.
Ertlespach, einiae JJofe im Stabe

Äiniingertbate unb fürfhnbergü

fnjen SBejirWamfe Solfaeft.

Erzbach, ein Meine* £baff in ber

ffiogteo fcieberao), unb f5e|irftamt<
Gengenbacfj.

Eningen,, tyfarrborf mit 68» <5tm

wobufrn ; 115 Familien unb 113

Käufern in bem SBejirflamte Sbiew
gen. Gosbert, Graf im Älecrgau»

verfaufebte 876 5(rctnaen famntt

bem Äirdjenfa^/ gebenben unb gu*
oeb'örben gegen anbere Güter an
(*arl ben 2>icfrn unb ben Qfbt Sof*
fen von Steinau ju Gunjlen bei

Eschelba ca.

JMo(!erl , toien ©eföuna H
be. Äaifrr $etnri<b UL Mittäte

ben Ilten 3utp 104? ÄJojter

biefel Gtgcnttuut. #er befabef

Ü(b ein grofberjcgti<ber «SebrjoU.

Esch ach, 2>orf in bem 8e|irf*i

amte *Bonnborf/ $at einen Äaplan,

eine Äirebe unb ift ein gtlial ber

<Bfarr Sfcunbelfinaen. «6 >ablt 19

Käufer unb 136 (Seelen, fcetnria)

unb SRubolpb, *»ep ^beliebe vongni

bingen verfauften biefen Orc

an bal ehemalige &tift ©f. »ta*

ften. 3m 55anne btefel IDorfe« am
fogenannten j>eiligfreujberg befin»

bei fi<f) eine Grube mit retftftU*

gern öifeneri in Jorm fleijer tin*

fen. IDer Ort liegt im »utad^

2:^afe an febr (teilen Reifen, ms
von feine gelber oft öberftefet u>er«

ben f $at jebeeb einen fruajtbaren

«Soben unb viele« Obfi.

Eschach, jte&e Ober>€fn)aa), «id

Eschbach, etn grofel tyfarrborf

mit 809 ©eefen unb 136 Käufern

in bem «Sejirflamte ©tauften, p
|>at eine angenehme Sage unb ijt

gut gebauef. £te (Sinmobner näb*

ren ftct> bauptfäajlidj mit bem gelb«

baue. €* »trb tfitt aun> — »ie»

»robf in geringer ü,ualitar unb a»an»

fttät Sein gebauet. efebba* ae»

börte in äftern Seiten fammt bem

Äirebenfafi unb 3«ben^en ben £errn

v. 9?apolöftein, »cefö) lefctere fte eima«

^cit unb jwar ftbon um bal 3. 1500

mit Valentin ven ^etvenfiein gemetw

febaftti* VonO.flret* ju geben tru«

gen. 3n ber ^olge unb jnoar 16B

fam biefer Ort fammt eurem Xbetl

am 3ebnben an bal So^annirtr

Grefipriorat ^eiferdbeim^ unb ber

anbere £beil b l ge^nbenl an ba*

^tift @t. ©Iaften jur frtb|hp
Ärojingen.

Eschbach, ®bU in ber ©oqfeo

(^rabfbof/ 5>farr unb SBejirflamte

Satbfircb.
Eschbach, ein fleinrt %W in

bem ^ejirfdamte Gengenbao).
Eschelbach, ein ^Jfarrborf mit

«21 ©inrco&nern, 121 SobnftStten;

i futberifdjen Äircbe f 2 @*ulen/

1 9?atb$au* fammt Äclrer, mrraat

}ugleicb ein fat^o!ifa)el Setbau»

angebracht ifr, einer Stfablmiibl«

unb einem hu^erif^en tyfarrbau*.

©eine Geraarfung entbaft!3SM 3Kcrr

gen Sfcfer
( 4^ Jorgen Siefen» 15

&. Gärtcuf 60 SR. »einberge , 16»
•

Digitized by Google



Eschelbach. ichelbronn. 275

ütorgen grojj&eriogrtc$er, 3009*0»
gen ©emeinö«» unb 10 borgen
tigentbüinlicber «PritatfSBattungeu.

jDiefer Ort war unter ber ^c»
tiennnna ttuiltbad) eine JBeftßung

bei berühmten Äfotfert ecrfcb/'boaj

muffen aud? icitltct» faon Öie 2>i;*

saften ton $irf4$*ru TOitbcfl^er

fraran geroefen fettv *tnn frfwn im
3. 1294 entfaieb Sraericö , «iftbof
ton SBormtf, einen €Streif/ ber

ftaj iWifajeu bem Älofler ?orf<b unb
£ant ton tyrftbborn Uber terfcbi«

bene Güter ju gfdjelParf? unb 2Xi<

efcelfelb erhob tn batte, fca(?in, ba§
£ant ton bufen Gütern jä&rftcf?

6 $>f. geller alt 3int betablen,

da< Äloiter aber foldje ju öfcbewaa}
einforbern fcUe.

Ben Äufl&funa bet Äloftert fcorfcfc

braute befanntttcb ber Äurfürft ton

SKatni beffcn S5eft&ungen ar^icen«

tbeilt «nb barunter aua) %Wt\ba<$)

an fia)/ ber et alt Sebenf<£aft ben

€blen ton £irfifM)orn überlief}. 3m
Safcr 1^90 belehnt Sßifc&of ßonrab
(einen Oheim #ant ton GtrfcbOorn

sebjt mehreren anbern Orten aua)

mit €fa)elba$, faen geraume Seit

tor&tr mu§ biefer Xe&entterbanb

aber bejtanben baren , benn fajon

im 3abr 1355 fattt fcngetyarb ton
£irf4&orn com $Btf<bof ©almon
ton SBormt bie €rlaubiii§ erhalten,

bie <Pfarrfira)e \y\ (Sfajel&acb, 9Xü>

ba gewonnen. !Den Iut&erifcbe»

Pfarrer batte ebemalt bat ttugufli*

ntr Äleftcr tu £irfibborn / icclcfce«

in €fcbelbaa} fejir begütert unb %u
letibberr warf je§t aber ber <8ro§*
er^og iu fejen unb ju befolgen,
te ittrdje wirb auf iljren eigenen;

Mitteln, bat tyfarr&aut aber ton
ben 3«b«nbberrn erbauet/ ben arojjeit

Sebenben beiiefrt ber ©reffterjog
unb ber greu&err ton Uberfcrucf ju
9tooen|tein ju $£airnba<b, ben fleü
nen ge^enben hingegen ber tyfar*
rer/ ber aueb bat ftafeltieb |u &al>
ten bat- Sa5 jc$ige Siatobaut,
tuqfctft? bat ^Setbaus ber Äatbc*
Tiefen i ttar ebemalt bte Sobnuna
ber ton ^irfcbfeorn/ tut 3afcr 1595
lieg et SpauS von 3"ptrfd;i?or n in ber
©cbwei* erbauen unb alt SJfarjtall

nnd) Sfcbclbarf) bringen Unb auf«
fcblagen. Obngcfabr eine $albe
©tunbe gegen Äoffeubetm iu ifi

ein SBalbs unb Je tb . Antritt ber

©cbfupfert, aueb @cbfupferftatter#

bof genannt r altba ftana e&emal*
bal JD'orfc&ett @eblüpferftabt aenannt/
bejfen bte SJorgefd>icbte alt einer

2orf(berS3epOung oft ermahnt ©te
Reibungen baton jtnb tor obnge«
fabr 20 3a^ren an bii Ortt*€tn«
mobiler ju $v6be(l«inb abgegeben
worben/ ben Sßalb aber bejtfctnocb bie

gro§bcr}Oglt(be Cammer. i*:\<btlbad}

gehört auui S3e|ivr^amte IBietlod?.

(tenlodb unb 9ietltbeim |ur Srweü Esch clb ro nn, ein lutbcrtfa^et

terung unb SSerfcbb'nerung ber yfavrt

tivdft |U gre^edn mit ben $([tar#

benepjten biefer Äira^en tereintqen

|tt bürfen , wogegen erj)ere 3 <Pfar<

reoen 7 woton bte ton #ir(Ybborn

bie Patronen waren/ nur bura) 3
ßicarten terfeben / unb biefe ton
ber Vfarrep @ret$eim befolöet wer«

ben fodten. 3« 3abv 1629 erlofa)

mit grtebriä ton unb jh Jjirfcb*

born biefe uralte ©pna()en
»
gamüie

unb €f4>elbart) fiel an ben mmnjü
f4)en gejenbot |urticf / ton weftber

Seit an et ben bem (gribtttfeura

terblieb / btt et im 3. 1«02 alt

€ntfcbabiguug bet ^anbgrafen ton
Äarmtfabt auf biefe* Jürilenbaut

gebraut/ aber balb nebrt Sargen
unb anbern Orten unb Gütern ton
bem gro#beriog!itben ^ürilenbaufe

9aben gegen bie Qttöt IStimpUn
einaetaufebt würbe.

4fn)elba<t) gebart ju ben rein Wer*
bauenben Canbet» ©emeinben / aueb
wirb ein gefunbev leichter ®tm allt

^Jfarrborf 1 ©tunbe oftlicb ton 3u/
tenbaufen / 1/2 <öi<rtel»lunbe föb#

lieb ton Heibcnftfin i 1 U2 ©tunbe
weillifb ton Gottenheim/ 1 ©funbe
nbrbltdd ton ^tön4)}etl unb ©pecb*

ba<b an ber ©cbwar^bartj. €t ent*

bält 728 ©eelen , 108 SSobnftttte/

eine neue gefebmaefvolle lutberifae

Äir^C/ ein gleicbeS spfarrbaut, weit/

Iäuftiae grunb^errltdje Oefonomic*

E'äuöe»
eineÄelter unb ein 9tatb^

i, 1260 borgen fXefcrfclb/ 189
rgen ®tefen f 21 borgen üBein#

frerge, 31 borgen Äo*s unb SBauW$
garten/ 567 SRorgm Oemeinbtf
71 QXorgen grunbberrlt<b< unb 23
borgen tyrfoati Salbungen, ©er
frobnbbare »iebftanb betttbt in 37

5)ferben, 10 Da)fen / 185 Äöben.
Sie @d)ttfereü ift iwitdjen ber

©rwnbberrfcbaft unb ©emetnbe in

2/3 unb 1/3 geseilt. 2)tr grnnfci

berr(t(bc Sintbert an ben «ittem in

oer ©emarfuna beilebt in 272 3J?or#

gen 3 Viertel 9 ftutfren »eefem
18*
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27fc Etchelbronn,

unb liefen; an SrbbetfanbSgutern
tejtnben \\(b allba, ber ©nmD&crr»
fcfcaft ton Benningen ^ct^ortg

f
bei*

gapfetu, 9tea*ar$*, SBtuter*», 58>c>

tviti $toi)\tv$ii @ebwci$ci'bcf/ bie

SKabmiüble ton 161 borgen 2 iier*

tel/ enMia) ber ber geiulidjen ^ü?
terterwaltung gehörige $onnen$#f
ton 7 Jorgen, 2 1/2 S&iercef.

JDen großen 3 cb*uben beitrat ber

QrunbtyeiT von Benningen ju 3/4,
unb bie ©ebaffnerey tobcnfelb ju

1/4 / beu flehten hingegen bie

©rimbbenfcbaff jur £aifte unb ber

Pfarrer, ben bicfe $ii fe&en unb ju

befolben, aueb Ätrebe unb tyfarr«

bau$ ^u erbaften bat — *ur auöcrn

£älfte, ben SBeinjebnben aber bie

Omnbfyerrftyjfit in bem ©htrtjebnbs

biftrift allein , in ben übrigen aei

meinfcpaftlid) mit ber Pfarren $Batb*

flarr / in einem bebeutenben £ijlnft

aber ber fuc&eriföe OrtffdroUe&rer

unter bem tarnen bei «föe&ner*

jJebubcnS.

Äein Ort &at wobt rücfftcbtficb

feiner «BefTfeev arö§ereit SS?cd)fel er*

litten att Sfcbefbronn, beften £a*
feun f*on au$ ben trüberen Urs

funbeu barjutbuu ffr. Unter bem
tarnen $fa)inbronnen erwähnet fei«

ner fdjon unter ben Äarolingern
eine Urfunbe com 3abr 789, wo
nämlicb ein gewifler ftolcfrecb bem
Äfofter Sorfcb 14 3aucberte 2an*

beö bort unb in SRabmcbeim (9?et*

fingen) febenfte.

3m Jabr 1358 erwarb ber tyrobft

fcou SStmpfen, tyeter ton ?föuren,

ben fffavtfai allba, welebeu bie

£blcu ton itjwingenberg Pon cen

IDunaften Pon #of)enlolje ju 2eben

nabmett/ pon weteben er auf bie

fcblen ton Canbfdjaben fam, bie

au$weis* lieb bc$ $Bormfcr @unobaf$
ton 14^6 ibn bainatf nod) Defafett;

©er Ort felbft foll um bie SKitte

be$ 14tcn 3ajjrbunberri frfwn ben

€bfeu DON Benningen gebort fyubcn,

wenigftenS giftete Sbrerbt von $en*
ningen im 3. 1420 ju feinem unb
fetner SSbuen ©celenbeü ein ewigeS

^Baai^ifbt/ Wff^e« in ber Äirefce

iu €febefbronn por bem beüiaen
feaframent brennen folf 1 unb gtebt

barauS $u ewnebmeu, baß ber Ort
«ine 9tteöerfafTuug$rtätte feiner $a<

wih'e febou bamafS gewefen fevn
müife. 9?on nun an frfnoeigt bie

©efdjirbte bi* $um Anfange beö löten

Rimbert*, m iubwig ©raf ±u

Bs che 1 brona,

Sttwenfkin^ £err ju ©(^arfeneef,

beffen 8c(t0er war, aber im % 1521

itjn an ben pfälirfeben 3)?arfct)cfl 3c
ad^iui t?on ©cerenborf terSufcrtc,

ber foleben mit feiner (fdcfrAu 5mna,

einer gebornen »on Qennmgeni fyu
ratb« unb jugebradjfcu(£ufe ertaufte

unb erwirfte, bag bie SRaunltfcüu

barfeit tu ein Äunfclleben vwyh»
bert würbe. Ser (fnfel te^ erfim

^vtverbere (Et)rt|lcpb ton ©crfiÄfcffrf

(Tarb im -3ßbr 1562 mit alleirä$tr

9iü»fIa|Tung ton 3 £bri)tcrn» fidu

na, bie fidj an jriebii^ von

©r>bi(la/ bie ftet? an tyfeufarb Unh
fAaben von ©teinaeb, uttö Sfavia

Sltfacetb , bie fid) an Scipreajt reit

^efutflatt i?erebhd)te. <picnfavb ?anb»

fdjaben erjtclte mit <2t?billa eine

Xocnter, Slnna Sftaraarctba / cie fk|

mit SRuboIpb pon Äncbcl ju Äa^r.«

elleubogeu uere^Iicbtei unb für \\<b

unb ibre Xanten mit€fdjefbronn if»12

belieben warb. SJuboIpb ren Knebel

jlarb finberloS, fein Slntbcil an

^fdjelbronn , wclrber in einer Qaliit

befrano , fam an griebrin) t?en

bem ©atten ber £e!ena : nebtl mtb
rein anberen Äinbem bntterlie^

btefer einen (gobn 3^bann ^bilipp

pon (Sfj unb eine £on;ter Unit«

S)?argaretba , in ber §ofge gee^tdjre

Cappler ton Oeb^etm , genannt

SBanj; biefer 3cb^nn ^^iftpp aber

einen @o$n 3<»^b griebrieb unb

eine Joebter iÄnna 9iegtita/ bie f«b

an ^einrieb ton ber %tli in ber

ffolge Pcrebeficbte, welcbe nebft ben

fdmmtlidKn Tanten bcS %atob jrm

brieb unb ber 5(ntta Sicgtna, mit»

bin aueb ber S(una «Öfargaretba 9c/

ebeltebten Äappler ton Oebbeim, im

3abr 1661 mit Sfcbelbronn befebut

würben. 3iü»f*en ben ?tlflfa)t rt

Srben unb ben Äapplerfcfcen ent*

flanb in ber %o\qe ein ©uecffTten**

(Ireit, ber jwar in 3. 1688 für fcte

pon ber %ttt bemtt Äamtnergertcljt

ju Sßejfar günjlig au^el; bellen

obngeacbtet aber bie Äappfer ren

Oebbenn i^i'e ÖTnfprüaje baran Riebt

aufgaben. JDer fe^rc Pen ^elltfcte

<2rbc, 3obann Sfntoni JDedjant

93ru(bfalr war, wie ^natürtieb, cb»<

2cibc^erben; im 3» A7U nfl&m cr

baber bie^5efebnung mit €fd)eIbronn

atfo au, bag M bamaftaen SBifebofi

»on @pener au^ ber jamifie ton

Bollingen »ruber mit in bie *elf^

nung aufgenommen würben;
Äapplerfa)en ^rben proteflirten ^«s
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Eschenberg.

gegen/ bie SÄitbefe&nten Pon SReflin*

gen gaben aua) i^rc ftufprütfte in
öev Jofge rrtptvfflig auf; im 3ai?r
173* tfarb cuön'cQ ber JDecbant pon
ber $el$, ben Äapplerifcbeu $u<
fortleben tlanfc al\o je^r niemanb
mebr entgegen/ bei* Sepenbof er«
tldrcc aber jefct ba$ Sebcn aar für
bcmigcfalleu , unb ber bamafige S3'u

fa)of üon »Speyer au$ 5er gräflia)

E tlinge*. t7%
7-

I » - - - -
J-

— -^r — — ----- — . V M ' VI I

re-n ©aVoubornfcpen Jamt/ie befeb
&amit ben ©rafeu STuborp^ granj

neu errichtete tyfarrfirdje mit einem
fa)onen (pfarrQofe liegr mitten im
£\)aU f unb erlieft ben £cnb ton
bei* aufgehobenen S©aUfa»;rt6fira)e

auf bem Eubenberg. <£bemafö ge*

(lörtc Sfpact) $ur Sföutterrnvbe Äircfy

jarten. IDte Sinitobner narren jiefc

pou ber Sßiel^u^t unb bem gelb>

baue, Suiret) baß £bal fließt bie

unfern (2>t. $?etcr emfpringenbe
<£fpaa), bie ftcb ob bem Orte garten

mit ber 25 reu »'«3 in bereinigt.

tmtn Pon ©efrönborn, fernen SHmEspan, ein heiler jum £>orf ©ün*
ber, bemobugeaepret festen bie Äapp* bedangen in ber ehemaligen fteufe*»
ler oon Ocbbcim am £nbc t^rc <S«cs fcctvfcpAft unb jc^igen »mt Söomu
ccjiioi^reeote bura), unb gelangten bor? gehörig,
irieber ju bem Q$e|7fte be$ ganjeu £>or5 Espasingen, tyfarrborf
fc$ fammt 3ugev brbcn. 3m 3. 1759
Mrffluffe aber ^ber^arb Stetcrki)
Sappfev Pon Oebbeim ba# gau$e

_ -
,
mit etnem

(ercplefie, vgcpule unb -288 ©eclen
in ber ßaabgraffebaft NcUcnburgt
äkAtrfäamte (Stoefart) / eine gruub*
berrlicfje S3e|lfcung be$ grepberrn
Pen s«öobmaun ju Sobmanu. £ier
bcjinöct fiaj ein gre§bcriogIicpcr
»e^rjo«.

Seben an ftarl tyfcilipp pon *;ßeus

ningert um 42000 fl. baareS ©clb
unb Ucbcrna^me Perfctjtebener fon\\i*
ger tyafl'iren, pou welker Seit an . . .

ote gamilie pon Benningen ber Es s el br un ne rhof , ein £ef mie
alleinige Betifeer i|>. 38 Beelen im SÜeatm j unb Sauber*

9cäd)|t bem 2>orfe liegt ein @är)l6<j* freife, eine gr nbberrlirt)e ^cfifcung
eben» wclfl)c« ebemati ber orbcutli* be* £errn pon S3ettenborf.
tjje Stifter»* be^ogt^unferS gewe* Esslingen, flfarrborf in bem fün
fm nt. !8orbe9 läuft bie |U @a> i-ar* flenba-gifa>en 5»t^iamte Ebringen.
lacb entfpringcnbe Öc^roariba^i unb
nimmt bie fogeuannte atcpfel^ ober
9|eubac$ auf; jene treibet eine ®äge.-

,

Oe^i? unb €»tampfmity(e , leßtcre
aber eine 3)?ab!mü^fe. ©ie Äir^e
(oll im 3. 1375 buri bie Pon ®ecfcnsW unb pon tßauj neu erbaut n?or*
Jen/ unb eine anbere Äira>e auf
ben liefen fa)on Porlangil einge

mit 39 .f>äufern unb 180 ©eelen.
2>er Ort liegt in einem 5&tefentbafe/

iv>cfct;c6 pon bepben ©eiteu mit Werfern
unb ^Balbuugen |tem(icb eng einge«

fcbloflfeti i(t. 5)er burrt) biefeö Xhal
fiie§enbe Q5aa^ Perurfarbt oft bureb
Uebcrfrt)ioemmungcn bebeutenben
©cbaben. JQitv beftnbec ftcf) ein

gro§berjogIieber Se^rjoll.
9angen fepn. $ene babeu bie &*E Hingen, eine (grabt au ber 21tb,
fberifa)en im SSeiiße unb mit einem
eigenen iPrebiger beflellet, ber iiu

ba« Oorf ^t'ibcnftein perfeben
»»"§1 roo^n bie ^ar^oiif^en eben*wW cmgcpfarrr fmb. Clierbau,
wttiMt unb etirasJ Weinbau näl^
ttn bie gimoo^uer.

*hl n
,
h ? T S' tin &«*f<*«ftftc$er

JPacbtbof m öem ei irftarnte i^r.
oijnen. ^ier giebt e'J »Üucr&äöne.

tseibach, ein 3infe im '@ra&
fj*myn unb fie|tr»amte SBob

£
^ ac K, ein fleiner Ort mit 376
g»wbnern in bem »eiirfgamte
SfWiut' 5>er Ort bat eine 5ta«&™ lt

*
imm ^°nö t?°"i 5(09

E
2 aeh

', fin 8ÖW*wf «nb ?3ogtei>
" jmlreut liegenben J^öfen in

™* »e|irtt«mte 6c 3^ter. 2)ie

in bem ehemaligen Sllbcgau/ 2 <Btun#

ben pou Äarl^rul;e, 2 pon IDurlad^
unb 3 üou SKailart, an ber pon le$*

lern Orten ta^in rübv'cnbeu iJanbs

ftrage gefegen » mit 5832 grogteiu

t!jei[ö fatfyolifa^en ^iinvtr)ucvtw unb
miteinem nou") bewohnbaren ^cbfoffe,

U3clcr)e5 mit Portrefflifbeu ©ärten unb
Obftpfantagcn. umgeben ift. <5t»

lingeu i(t ber @i^ eiuc§ gro§bci^og<

liri;en ^eiirfoamte^ / ivobin bie £>ör*

fer, ^Beiler unb ^'öfe 95rucb(jaufcn>

SÖurba.tj mit ^e$liufct)n?anu /
s^u»

fenba.t / Otlingen , Silingenügte«
mit @ct^Iuttcnbai1) , (S^curob, ^orct)c

beim/ *9?alfcb * üRörfdj mit ^avbti

bof/ Neuburgweier f
Oberweier/

<ttratfenrot$ mit ^ertrubeubof / 5;ci«

cbeubaeO/ tBei;iU>erg mit 5' «mcualb/

©cbfc^bcrbof/ Cc(ciin,ä^^^^f unb
Starzell / @d/oUbroun mit 3vuus
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mtUta&t ©peflart# <&u\fiad) unb
SBoIfcribadj mit S&cinmartmübfe get

boren- !Da* ganje flute lafcft ÜY)%
femwobner. 2>u poruepmften $c»

fcäube ber Sra^t fmb außer bem
ei)lo(fe: bie ^tabtfinbe , ba« cbe*

malige graniiSfanerflofter , ba$ c^Cf

malige 3efuiteu t tfollegtum , ba*
ämtgau*, bic Romainen * ?8erwafc

tung unb ba6 SNatbbaul 2tn ben

Streben itf «in ©tabtpfarrer mit 4
gMl&nai/ ben bin ©ifculcn aber 3

tyraeeptoren unb 1 @rfjulmn|ler an*
gefteür. Sic Stnwcbner nähren fia)

t?cti tbrein # wegen ber nafccn ^Kcfi«

benj / fefrt ewträgficben ©arten*
unb ffetbbau. 2>te bcträcbtlicbe unb
fruchtbare ©emarfuna ber ©tabt
entoäft iV2 borgen ©Srtcii/ 1H73
Qfrrgcu Werter, 1278 $?orgeu Sic*
fen ui|b 135 Sttergen Weinberge«
Qtu ©ewerb < unb ftanbwerfeleutcn
beftnben ftcb in Stlmgcn f 1 Ölpo*

tfccfe, 3 QJarbienlubcu, 17 $B3cf<r i

3 Bierbrauer , 6 aSranntweinbren*
ner, 1 95uri)binber , 3$rc&er/ 2
ffärber/ 1 gifcbei*/ 3 ©ärmer» 5

©tafer / 2 ©pp$ » SRüblen , 2 £af»
ner/ 9 £anbcl$lcute, 4 ^aufreiben/
5 ipurfebmiebe / 1 #utma#eiv 7
Äiefer/ 1 Äupferfamitb/ 13 Petiten*

weber , 1 Sofcmüble/ 6 SÄaurer* 5
«9?ablmü^cn, 2 «Jfcblbänblcr , 16
SKe^aer , 4 9*agcIfdS>miebe , 4 OeljU
müWcn, 5 «Kotbgerbcr/ 2 ©äcfler/
6 ©eifer» 4 ©attlcr f 2 ©ägmübleu/
11 ©djilbwirtbe , .1 ©(bfetfmüble r

2 ©iebmacbeiv 4 ©4>Ioffer. 22@a)neü
ber, 2 @trau§wirf&e/ 1 @#ornftein*
feger/ 6 ©ebreiuci'/ 64 €M>ufter,
1 ©eifenfieber, 1 ©tembauer, 1
©rrmnpfweber/ 5 ©trumpfftriefer/

1 Ufrrmacbcrr 1 *Baffenfd[miieb / 4
SBaguer, 1 SBafenmeifter , 1 SSBcifc

«erber/ 1 SEBoUenweber/ 1 3eug*
febmi b/ 1 Stc^el^üttc unb 5 gtmi
mermeifter. (tnb aueb bier 2
bebeutenbe *papiermiu)Ien f wefebe
Ptel unb gucee Rapier liefern/ 1
$ufper<ffabrif , unb awb eine ganj
niu etatmrte » bureb fotffpielige

unb tbeure Stfaföinen Pom SBaffer,
bc$ 9llb< Stufet getriebene 33aum*
wollen * Qginn < Sdbrif/ n>c!c^e f4)on
|tfm!i(b (tarf im ©ange ni^
unb tiefen ^erfenen/ fotvotjl 2l(t

al* jungen bewbcrfen ©eftbfeebt«
©frbienft unb 9?a!?rung tcrfibafft.
3>cr Ort bftft SBieb* unb .Äramer«
mäi-fte , beu 1 auf ^0?attl;täS in ber
|a|)e»/ 2. auf 3afcbi; 3, auf tDfart*

E 1 1 i n g c m, -

unb 4. auf SbomaS. Janen Htm

bie 3 erilen auf einen %rrprag ^

©amitcig/ ®cnn tag ober gtontag*

fo luirb ber fOTautc ben Sienfl^g

barna* gebafeen; fallt aber £be>

ma« auf einen Jreptag/ ©amftfl^

©onntag ober Montag / fo wirb ber

fJJJarft/ 2)»en(}aa jupor ge^alteti»

autb i|t iebe^mal ^ag }ttoor

marft. 5B>oa)eumärfte werben im
gehalten.

löcr Äircbenfa^ aüba fam im 3.

124 r
> tjoa Den #errn f9?arfgraftn an

baö Älofter ütbtcntbal / fo w(e au<&

fpSter im 3abr 1^77 ber balbe Jf«

benb afba, elfteren feerlor ti vow

ber / al$ na* ber «Kitte be« fttr.f*

tebenten 3abrbunbertl bie tyoxn

firebe in ein Sboi'berrnfrift cvbobeu

würbe, toelcbe* aber ju €nbe bt<

ferf^jiebenten toieber ein«icug.

2)ic @rabt Otlingen wat/ wie

JDurlad); ebebem ein itb e^
logtbumä Cftfranfcn , unb »urh
ebenfo wie biefeS im 3« 1234 w
Äaifev Jricbri* II. an ben «BParf;

araten German V. abgetreten/ »eil

biefer bem Äaifer feine Eüneburgi»

ftbc €rbfcbaft überfaffon b^<- 3»
3abr 1629 fam bier ber berühmt«

Scvn-ag |»if(ben «Karfgraf ^Silbtta

pon 9?abenj^aben unb S&torfgraf

grtebrieb V. pon 5Baben*5>urIa*
ju ©tanbe / wef(ber aber in ben»

ttKtfpbäfifäen ^rieben wieber abg«

äubert worben IDa« 3. 1689

war für €tfingm wie für eie ubrv

gen ©täbte ber 9favegraffa^aft fa)rtrf#

Irrt?/ ba um biefe 3eit bie ©rabt ooa

bem ©cneraf ^ura« oerbrannt »urbf.

(£t(ingrn ift ein alter Ort; fcaf

bie ©egenb ben Römern befannt/

unb Pon ibneu angebaut gewefetif

beweifen mebrere Pon ibneu fibrig

gebliebene Monumente Ueber ber

<5rücfe in ber ©tabt t(t eine W"«
3nfcription«*2;afel / bera Neptun

gewibmetj fte fubrt bie $uffa)rtft:

IN H. D. D.

D. NEPTVNO
CONTVBERNIO
NAVTARVM
CORNELIVS
ALIQVANTVS

d. s. r>#

bal bet^t; In honorem Domnf Di»

vinfte Deo Neptun* pro ooatuber-
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Etlinge». Euenheim«

* im Nautarum Cornelius Aliquan- fcr (Nautae). J^icr bcftnbet fxd$

dus de suo dicat. 8u*fübrltcb bu ein grogberioglicber #aiipfioü\
frf>rcibt fte ©cpopflin in .Akatia E t lingen weyer , ebetnal* fcu«i
Illustrata J. ©. 4«9. 2>ie @a)ia% weir, USwtlare/ ein «Prarrborf,
fale tinb SBanberungen be$ Stfin«
ger Vertun? ftub merfwürbig / unb
ebenfalls auf einer £afel neben bem
«ötfbe bcfa)rieben. %m 3. IjöO
würbe bie§ Q5ilö oberbafb «dingen
narfj einer ton bem ^((bsjjltuj an*
«eria)teten Ueberfa)wemmung gefun*
ben / fpäterbm Pom Äaifer ätartmi*
lian I. tu bie ©egenD ton *aubau
überfefit, naebber tiad> g&üncbcn

1 ©runbe ron Otlingen, im obern
Xheil bei SBejtrWarnt« gelten, mit
362 öinwobnern, 1 Äircbe, 1 $fam
bau*, 1 @#ule, 68 SH>o&n» unb
128 Stebengebaube , unb tft $ugleia>

ber @tß etnel g'6rftcr€. £6 liegt

am gu$ bc* ©ebirgc*, baä bat
9?iKin£ba[ begranjt, fajen «Wal
erhobt/ irclei>cö tbm eine angenehme
&u«jia)r gewährt.

unb tnM(d) ber ©taöf (St? Ets c Ii cnreiithe, Spoi mit €
lingen wieber jugeitellt. ©er Ort/ ©eelen in ber ßatibgraffcbaft 9ttU
wo ba* SWb gefttnben worben, itf lenburg, IBejirfsamte ©tofaa) unb
meVfwurbta wegen ber 9tö$e einer «ttfarr «Küblingen, eine grunbbem
rem SBufler ben S5erg attfwa'rt* ti<be $eft|ung be« grenberrn Pon
fubrenben alten ©teinfirage, bte 3Buo(.
no* fti"9 binibm @tt>n'tte rti bic Etswii, am fogenannfen ffoblwegr
Sange fentttlm) tfT, bie für bic afte ein fleiner Ort in ber Söogtc?
Stömerftrafie pon QJaben ua<p tyio*k>
beim mit@runb gebafren wirb, <2iu
iwepteS fcltertbum beftebt in einem
alten römiföcu ©ebaube jwifefren
Edingen unb SSolfartfweiber, oa$

2*ucb, Pfarre» JBierbirf, unb JBe»

jirSamte *8alb«but. €r t?te§ in

afren Urfunben (Sjiliwilare / unb
war fefcon feit 1000 ^abren ber
Ätrc&e ju SSirenborf jebenepfliebtig.

im 3afcr 1802 berauSgcgrabeu würbe. Ettenh ei m, eine in ber obern
SRan fanb ein mittelmäßiges t&ab*
©ein ad) t mebrere Oefen Pon 3u\-

geln unb ^5aetuemen, riefe jerbrof

ftene Gefäße > mitunter picle (Stücfe

pon fcpöntr rotier Terra Si&illata
mit bübfa getriebenen $iauvtn. €is
nige SRünien, bte bepm ÄerauSgras
ben unb J&mwegrübruug oe^ @cbuti
tevi »um SDorfa)<m tarnen / fmb
auf ber ©ro§bertogltcben ÄofbibCioi

fbef. Sie «Oeutuen felbft (tnb:
Agrippa t?on ÄupfeiV Germanicua
von Stupfer / Trajan i?on (Silber }
Hadrian t?on Äupfer/ Antoninus
»Ort Bilbtv, Faustina bie ältern

Don ©über/ Elagabalu» pon @il#
ber» Alexander Severus t?on Stu<

pfer. 2>a$ ©ebaube fa)eint frü^
ieritcH't »orben ^u feyn, af5 bie

tänicr na(b Maximin tem TKra-
zier aul @(^waben ' pertrieben wun
ben; weif feine. fpStere SRün.e ppr<

förnrnt. J^attbef auf bem 2fl&rSlu§
au Cen $betn mit @4>iffKtu » unö
auberm .^0^ für bte ronitMcti ^n«
Ugen am Sibeirti f^eint in biefeu
©egenben febr früb tfatt gefunben

Drtenau an bem fleinen gluffc Um
btj (nad) feiner in bem I5ten 3abr<
bunbert unternommenen SJbqrac
bung Sttcnba-i) genannt) am £tm
dang bco 2bal* von dtto ober <Stt

tid)o, einem ©obne be< ^er^ogl
SfcticuS unb ©rufen ber Ortenau /
erbaute ©cabf. @ie nabm ton'
ibrem Stifter ben 9camen an. JDie
©tabt ift tbfil« auf ber «bener
tbettfaufbem nabe gelegenen 33erg#-

nur eine fletne @tunbe oberbalo v

(Kuqlberg gelegen/ bat bep 3000
€inwobner, 4^0 Käufer unb 7
SRüblen, bie i>ol|möb 1^ Wh 9

müble bie ?6ffftfa?e Wüble , WntA*
müyle f @ügmü9le unb SKiebmüble

;

alle btefe SRüoien fammt ber ©tabt
ftnb in einer feböntn frucbtbareti

@egenb. 5Die @tabt ifl Äatboltfcb/

unb bie aur bem $$erge beftnbhaje

5)farrf:raje ift ein föane« neue«
©ebaube, mit einer toftraren Orgel
unb einem nach neuer töauart nteb/

Ha) evoautem ^urm # welajet* wo
gen (einer f?öl)t weit in ber gerne

aefeben wirb. Slußer b«fer Svirdje

(tnb nod) in bem neu trbauten £0»ju baben; baber bie ©ttftung be3
Cornelius AHq^uandus lürbcn'Nep- fpiral 4 .Papillen , auft) Unb allba;
tan; — Contubernio Nautarum — bte .ftapelle „über bem SB^inbau* auf
au« ber ®tUm&H ber (Surfer. bem $ird>bof » oir Ä-pclie be< beil.

^eurtge^ $aae^ nennen fiö bie 3ofcpbe» an ber ©erafie nacb alt'

•frulba^cr #ofiS>imbfciMioa) Z$if» borf / f««i bei fceti. öViengcU öi*
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(taeljan ber gtrafic na* SRonefc*

weoer, unb ber, Jungfrau Ovaria
auf beut Callenberg mit einer ber
(c^6n|1en fluettcbfen. 91odi m 0n<
fange bee I8ten 3abrbuubertc» tfunb

in bem j)o» ber » öcmalr cn Schaff/
nep bet M leite ^rteubeintmünOer
eine wettere Jtapelle ber feligften

3ungfrau, ,ur <£rtnneruna ber

auf beut *Ijp , wo j cc r toe ecbait»
ttevi^ebaube fielen/ erbauten er«

fun <|>farrf ircbe cen fcttenbeim,
wclcbe vom Btfdjof £tto in feinem
£eliajncut 'bte Bosilica sanetae
Mariae genannt würbe. ®tf*$farrf
firefie bet betl #artbolomaut wurfce

naiver auf bem tylafc , wo bat
€rtomfci)e @cblog gertanben, erbaut.

9fcb|l btefen zeichnen ftcb necb mety«

rere fabne ©ebäuie au* / als bat
ehemalige 3(ttttt)au6, ternad) bit

fctoöfli i e fteftbenj , ba4 ehematt oon
©atlifebe l£ tanimbaut , bat Von
^ajtraibetmifcöe a n f., bte ebemalt
Ctten^cim s$£umterti'ibe cpa tVn eo /

jefct Äaufuiann «ftutlerifcbe SBoh'
nunc) r bat &arrorit\1)e $aut,
einige QatfbÖfc unb bat 83'urgcn

fptra., welche* febbne ömtüurre bat/

uub Von n>tUi)tm bie Ernten unb
Äranfen wohl verpflegt »Verben
2}te <£tiiroopner jlnb Bietzen« ivc^U

babenb , fowobl burefc tbr« frucht*

bare ©emarfung alt auch burch

ibren .Oanccl; befonbert nur ftam
unb £anf» von welkem jäbrlirt)

etwa für 30(KX) ©ulben verlauft
wirb. (£t werben auch Becheln unb
J>Mieljäbne l)ur Verfertigt r unb
Viele gentner jährlich verfanbt.

Sie @taÖt hat 4 3a^rraär«te i unb
ieben Wirtwocb einen bebeutenben
SBorbenmarft. 3Jn ©ewerb« unb
#anbwcrfeleuten jäbjr man 2 Sipo*

tbefer, 1 Söaber, 6 barbieret* / 30
tBäcferi 3 Bierbrauer i l^ucb&in*
ber, 3 2)rcbcrr 6 garber, 6 @la*
fer 4 #afner/ 8 £anbcltleute

»

2 £utmaeber , 3 ftorbmaeber, 12
tiefer/ 3$fübler, SÄupferfchmtebe,

31 Leinweber, 10 Waurer; 13 3)?f&>

fer 9 13 Füller , 5 9cagelfcbmiebe,

0 SRothgerber* 6 Sacfler, 7 @att<

Ier» 6 £afernwirtbe , 4 ©rtloflcr,

7 ©cbmiebe, 16 @cbnctbcr> 2 Arborn/
flein

veger, 8 @drte:ner , /|6 ©cfcu/

fl^r y 2 ©eifenfieöert L (Steint) au er,

1 £ape|ter, 1 «Bergolber, 10 «8$ag*

ner, 3 $Bei§gerber , 1 ^regier r 3
gimmerinetfter unb 1 gutferbaefer.

3n beut I5cen 3ahrbunbcrc war

bte ©tabt in einem febr Mübenfce»

Smlanö. (? te erbieU tm 3aor 1418,

Fa ber $tfc4)or S83tl^eIm v. Diaidj

noeb |tt Äcnifanji abtvcfenb war,
von feinem Cebcnprobit 3obann 0.

^beugen bte (EiniüiUic^ung , ba§ fie

ben 4* S^eil be^ 2)orf< 3iing5t)tiat

von Stonrab v. Sttng^bctm um IIB

(Bulben erfauifen fonnte. 1465 btt

fag |le fajon 3 Z\)tilt btefe« S)cr*

M. SDie ©tabt bat fAbne ^im
fünfte/ tvobureb ber Bürger in

feinen |u (etftenbcn fybaabtn febr

erleichtert wirb, ©cm 5. 1790 6i<

lHi)3 mar fit bie SKeftteniftabt bei

leßtcn Jürflbifcbof* ton ©rrafi6ur$

Jubwig 9?enat ebuarbt, Äarctnal

Von ffoban , melier ben 17. j^ebr.

1803 ificv \\axb, unb in ber <Pfarr«

ftrette neben bem fdjbnen 6bor»3l!«

tar auf ber Evangelien* (Seite be*

graben würbe. &ie e^emafige 91c«

teo Ettenbcimmüntier be|og pur

ben .oeben&cn, befolbete unb er«

nannte ben $forter / baute uno

unterbtelt ben (fbor , JJbtirm nnb

@acri|1eo ber ^farrftrebe» unb Iii

feßte bie bteftge M plan ; vtai

nun alle« ber 2anbetrberrfa)aft e-^

liegt.

Ettenheim, bie 2Rarf , i|l feftr

alt» &u u-fuber 3 c 1 r tTc aber errteft«

(et würbe , i)l unbefannt. 3Sah>

febeiultcb babeit bie ^Uemannen/
al* baf abenblänbtfcb römifebe Slticb

tu wanfen anfteng , in ber ©egenö

Ott ^freifcjaue unb ber Ortcnau

eine Wtaxl angelegt/ ireldje» ob#

febon fic nlcbt aUe rbmifebe Uebcn

. fade abwenben fonnte , boa) wtber

biefe gvo§e 5)ienfle leitete, un>

bie Horner immer fo im Jaume

^ielt/ ba§ (te in biefem ganbe nie

einen feilen ^u§ faffen fonnttn.

9^ad)bem bie ^llemannen im 3abr

407 mit Wact)t über ben 9tyein

vorge^rungfn waren , unb bai

gan\e CSclfaß bit an bat S&egr|t)4e

(^ebirac befc&t batte n , war ibneii

biefe «Warf ton feinem SKufcen mtbr.

Site aber, nacb ttr im 3. 712 in

ber Drtenau von ©engenbaa) ti<

lältborf j}wife$ei! ben Jranfen unb

bem allemannifcben {teerfübrer Wfy
libariut gelieferten ©cblacbt, cie

Ortenau Von bem übrigen SfHeman»

nien abgeriflen ; unb bem eftfrart«

fifeben 9tei* einverleibt würbe,

biente nun biefe. (Warf wieber ben

granfen gegen bie 5tlIemann'H

unb .würbe ven bem #aurtcrte
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Ctt<it>timf «Karca Stten&eim j&ei

nennt*
Ittenheimmunster, eine ef)e*

maiige berübmte SBenebiftiner s 2lb/

tep/ 1 l/4*@t. twn €tren(>etm ,

am <2nbe «ine« frönen frucbtbaren

tt^alcö an beut flemen gluffe Un*
btt3 gelegen. @ie &atte* ifcren Un
fprung ber Serefcrung be« \ftiU

janöelin« f
eines ^totttönber« ,

ber bier ein SRartirer unb ent*

baupeet würbe/ tu oerbanfen,

£)uri> SBunber oerfrtjtebener Htt,
treffe bep bem ©rabe be« Oetl.

ganbelin« gefdmben, gelocft, würbe
biefer Ort/ balb jur SBerfammlung
be« gläubigen $olfe« erwägt. %nt
fangs würben nur einige 3£oi?nun>

gen erbauet / au« beuen febann
oa« JOoirf SKöncfcroeor entfrunb.

Weber ba« ©rab ganbefin* würbe
eine Äirdjc errteferet i unb umveit
baoon auf eiltet änbtf&e eine 5£i?b^

nung ober fleine« Softer für (5tn-

fiebler aufgeführt/ Die ben 3BalI*

fabrt«ort ünb ©ottelbienft befor*

aen follten. IDamal« batten biefe

€inftebfer ober SOionaje noa) feine

orbentlicben (Sinfünfte; fie lebten ,

tbeils tKif ttjrer #anbarbeit, tl;eil«

Pen be» ©üben / bie ibnen Pon be/

nen jum ©rab Sanbelin« wallenben
tyilgrtmen gefpeubet würben, Stto
II. ein vscbn bes großen unb mäcb*
tigen #criog* im (Slfaß ober pon
Hohenburg Hricu« ober Stto I.

,

ber na* bem £obe feine« Saters
ba« sRorbgau ober untere £lfa§
unb bie Ortenau unter bem Stitel

eine« ©rafen nt Perwalten batte/
fliftete biefe« Sloiler unb nannte
e< 9Äönc&«jell. Sur 3eit aber, ba
ftep ©ottfrieb ber allemanmftpe tfürtf

feinem @ro§t»arer tyipin wiberfeßte,
unb <£tti$o feine Oberfcerrlidjfeit
über bie Ortenau burcp Qf>ottt'rith

pcrloren &atte, tarn aud) biefe @tif*
rung im ©etümmel be« jfriege«
fammt bem Stlofttr* ©cbaube tu Ab*
gang. Unterbetten tfarb SERaximin
II. > SBncbor Pon (Strasburg im 3.
720, unb SQSibegern oUr Biggertn,
ein (Sblcr S?rci«gauer, würbe au«
btefem Älofter jum SBifawf erhoben.
SPJtbegcrn war reup / perfe&fe al«
S3ifcfcof ju @>tra§burg ba« Stfotfer
*on bem SBerge in bie Jiefc/ unfern
bem @ntbauptung«orte ßanbcttns,
»0 eö gegenwärtig flep nodj fceftn*

©et. (gr erbaurc unb fttftefe ba«
l Äiofter au« feinem (Eigentum ; ba

06er ttabvfd)cinlid) tlnu bie @tifc
tuug au^ feinem (Sigenrbum ju
fitwgct) f4>tcu / fo oermeljrie er e«
ncrti mtt et(ti)^n ß.u;ünrten ber
btfd)6f[tcj)en Äirrt)? oon @tra0burg.
Q^vt) ben unruhigen Betten Äarf
SRarreü^ und b u ber ftfacpaifiua/

Uit einiger fdifät'ift ton (gfraßöurg
aieng Ötefes ftiofttv wieber ju
©i'unb; bte ^önfne mürben au«*
gejagr unb bie 'Uütcr , metföe

begern pott bem Jpo^ftftt @tra§f
bürg biefem Äto|t»r gegeben .tjatttf

mürben wieber ba^m eingebogen.
(5tto ober ^ebbo , cm @obn be«

€cn*o ober £cto II. , ^nfel be«
aro§en bobenburgifa)en i>er;ogs

ätricu« ober <£tto 1. mar %bi $u

furnier im ©regorientbal unb etn

^rcunb be« re'id)*,.naurfa)eu 2(bfe«

«Pirmin, Ivetten bie allemannifmen
Kurilen S^eobebalb' unb Sanbfrtb

auf ba« äuperlle oerfolgteu, unb
im 3^^r 727 au« feinem Äiofter uer*

trieben. Pirmin ernannte feinen

greunb £ebbo 5U feinem 9cad)foli
'

ger, welrfjer auf gleite Seife t?en

folgt, unb* fogar uacb Urt in ber

@d)ioei} gefangen abgeführt würbe.

4>ebbo, ber feböne ©üter unb @in<

fünfte in ber Ottenau unb S3rei«*

gau befa§ / wollte * feine 2age in

9?ube oerleben. <^r frt)lug feine

5JBo^nung im ©cbloffc £tteni?eim

auf, üerfammclte in felbem bie

jerflreuten Ü)tbn*e be« Älofler«

g#önrf)jcl! unb oerrflegte |le au«

feinem @igentbum. 3m Oa^r 732

würbe ber aUemannifdje ^ürd 5tbec*

btbalt öon Äarl SKartell übevwun*

bem unb /?eöbo wieber in feine

gibten Stcit^enau eingefeM. SSalb

bterauf ftarb ^Ivttbofr ^Sifcfjof ;u

@traßfcurg# unb Äarl Kartell er*

nannte ben £ebbo $um SBifd)oife.

©(ei* im enlen 3a^re feiner ^e*

aierung fteng er an, ba« Sloftet

«dncbiell wieber ^erjuftcUcn, ev

erweiterte bie Älotfergebäube /
u"b

fliftere felbe* tbetl« au« fejnem

Sigcntjum , tbeil« ou« bem erbe

,

To ibm üon feinem fetter (Etnttfl

iber Ärnulf fowobl im »rei*aa»

Iii in ber @*weh unb Ortenau

anfiel. «ebbo verwaltete mt>t*
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«nabfin COSifi^arbti tte SRarf öftren«

fcciid erhalten garer , btn abenblhn*

btfoen Änriml Ziffer SRarf fernem
©ctter i>ccco unb bem «iirpum
G:ragburg. JDa aber gernacb £ebbo
uteime vtnfünfte au* biefer abenb*
iänbifdjeu SRarf (tu* 2>cr<rung be$

SUotfer* terirenbete / ben 13. *wär|
' 763 über feine gemalte Stiftung
1 ein fcpirlhtcf Xeflament errötete,
unb SKutlMrö fol<be«J fcurd) feine

Unret (djnft .betätigte/ woflie er

niebf nur 3- u 3 c / fonbern aueb

fe!b»> Sffio&ltbater bet Älcjlerö wer*
ben. &r übergab mit €inwilligung
fetner $ema(?(tn SBimarbiö ben
morgenlanbifcben Sintbeit ber SXarf
<£:renyetui, tote foldje^ bie alten

SBcrfe bezeugen:

Anno ter deno septingenteiimo
quarto

Antütes claustrum renovando
condidit Etto

Ernusti de donis, data quae
fuerant sibi ducis

Et Loca cum tilvis dat Ruthar-
dus et Wisigardif

Öui cum üxore magno florue-

runt honore.

JDiefe morgen fKnbtfdje SÄarf ent#

(palt bi< 2>orff<barten /

unb «Baibungen ton 2>örlinbfl(b ,

©cr)weiq&aufen unb £pal Farmer«*
bad). iiefeö Xbai wirb ton ement
toben Q5erge Feienberg unb wegen
feiner Oberflaie aua) ^veicebnet

genannt/ umgeben. 2>er JBerg

lieptt ft(t) ton Horben t)tr , wirb
gegen ba$ <£nbe be$ »tbalel fctjina?

ter, unb ift bort mit einem großen

breteeftgten (3 reine befefct/ ber

bie Remter f}at\a<t)i SEBalbttrcb unb
ba3 ©ebiet M ehemaligen @ofte$>

taufe* Crtenpeimmünfter förinef.

ftitv i|1 ba4 Contluiiim Alleman-
Morum. <£cwan eine ©runbe »ei«

ter wirb er immer febmäler, unb
liebet ftrb iwifcben beut fcrtenbeim«

mün|lertfct)en unb «Balbfircbifben
hin, wo ebenfalls ein gro§er €>tetn

ftebet / unb b ae alte Commarchium
Allemannorum, ton weilten betten
eine Urfunbe tom 3. 926 fpridjt,

tu bemerfen ift. JDiefe 2 ©reine
bejeid^nen ton öiefer Seite bte e^c*

uufige $Rarf (JtUntyetm unb tu«

gleid) bie ©ranie jwtfojen ber Cr*
tenau unb ^ILmanmcn, ntbft je«

• *

E tte a h ei tri m u m ter.

ner jwifeben Oftfranfen unb «De*
mannten naefc ber großen @$la$c
tom \. 712.

9*art)bem £ebbo b(e Äbtep reftg/

nirtc r ernannte er '£rlbolpb jum
9lacbfo(ger unb &bre biefel Älofter*/

welken er felbft in feinem £efra>

tnente virum reverendissimu-Ji

nennet. ®amit aber btefe* erneu*

erte unb retcblicb au#ge»iartete ©er*

tt*r)au$ ntd)t toteber (Äefa&r lau»

fen möchte/ feiner 6ttftungen hu
raubt |u werben / übertrug e£ bem
©ttfter J>efcbo unb feinen 9M>fol#
gern am 33i6tbum etrafburg bti

Äallentoatep , @rr)u$ unb 8d)jnn#

gerec^ttgfeit / bie aber ba(b als ein

Cct)en an ba6 gräfltct)e ^aus ©t»

rolbtecf überaieng^ unb brp fei«

bem bt«3 ju feinem €d&fct)en oer«

blieb. (Ii Önberte aua> biefet von

^>ebbo erneuerte Äfoiler feinen 9?a#

tuen üRönrbidl ju «S^ren bee Snf-
ter«, unb nannte jt et) (Sttonf mün»

fter (Ettonis Monssteriam). ^>eut

|u »tage beifr es Stten^cintmüntler.
93on i?:Itolpr), welken baä ÄloiUr

alS b en erft en 51 br etjrre , bi«J auf

QCrbogaft ^»äu^er , ton Djfenburj

gebürtig/ bem legten 9lcte baben

51 «ebte/ ton »eichen 3 fcifaöffe

tu S trüg bürg waren / mit wectfdn«

bem ©iui unb Unglücf bte Sbtep

terwaltet. 2)ie erfte ©tiftuna war

itcar anfepnlirb/ allein im «nfanj

be^ 9. 3aprbunbcr< terminberte

fte ftcb wieber/ in bem tiefe» oen

ben Kargauifcbm Gütern , wcirfje

wilb unb rau^ bureb ben jfeif ber

SJ?6ncbe urbar gemalt waren / ton

ber #abfucbt ber ^nterwanbtcnM €5ttftrr* bem Stlofter »ie^er

cnt|oaen würbe. 2>te Herren oort

^erofb^ed als Äatfcnbögre bei jtlt>

fter«/ mtititt (te fd?ü|en foUre«/

betrugen ffrt) immer fetnbfelig at«

gen btefe«©ttft. <§5o warb baffelbe

and), n albern bte Saftentogtro beta

®i«Jt9uni Strasburg wegen betan»

Sener gelonte wieber beitnfiel/ mit

er bifcbojlicben Regierung wegen

ber ßaiibcSbobeit über bie ¥>m^'
«en ber St\'6\Ur, wel<b< btefe in W«
fprutb n*t}t* f in tmmerwtyrctfoc

S5erbru§Hfbfeitcn terwicfelt/ W
enbli<b b*i ^ocbllift fowopl ali ba>

lofter burd) ben «ünetilter grtebe«

aufgelöft/ unb bie «Röncbe in <P*n«

ftoniftanb terfe^t würben.

jefct noeb beitepenbe feböne Xltw
gebaubf würbe im «orange W
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torigen 3abr$unbertl **M*Wfo ttp »iinftertbaf, gemeimdli* |ti

^ofcann ©aptift £f neu erbaaer. ©t. Sanbefin genannt»
#

3n bem gro§en SttiltVf in welkem Ett enhe im w aile r, etn ni «fc

la$ gunbauient be$ boben> mit lau* tcn&eiw gebortge^ fleiutf ,$orf mit

ter üuaberftetnen erbauten £gurm« 2r>.* <2>eclcn, i Äira)e/ eine &albe

bcmcvtunaSwertb tft/ würbe ein ^tuube ton ber ©tabt, ton weU

flrofle* gaff wet(be« 3000 Dbm fa§te, cber bie gtnwo$nev Bürger unb

unb oben mit einem ©elänber umi aueb ba^iu cingepfarrt mw.
geben war , aufbebten, Ic$te Ettersbach, einige #ofe irtö««

Äbt ließ e< au* unbefannter Urfa<be ©imoi.iwalbe unb S3c&tvfSautte SBalü*

jerftoren. Obfcbon ba* Älefter ca« fir*. .

tneiftc ton feinen ©riftungfgütern E 1 1 i g e rh o f , etn £of m bem «e»

terloren b«tto fo beiog e* oo<b noeb jiif?amce fcbiengen.

febone Siufünfte in ben Orten €m Ett in gen, ein gilial ber |>ravr

btngen , Siegel, «Kingl^eira, «ttern unb Gcmeinbe Jtannenfircb tn oem

beim, gltborf/ ©rafenfcaufen , Äip* »ejirflamte Äanbcrn. ««jaftlt l(>4

pm^'m , k*mt%*m, SBalburg (Beelen, 31 Käufer , 33 Bürger unb

unb feinen eigenen ©täben. JDte 34 gamilien. 2>er Ort $at ftuten

©ailfrenbett M äfofter* war tbeiß ©efreib* unb Beinbau; auebttnö«

weaen ber Söallfabrt jum beil. tan* man frier SJfannor unb gute« «1»

beim; tbeil* wegen bem bortigen SBabe fenerj. Ä -

febr ftarf, welcbc* bem Älofter ber EticnbaacH, 6 £3fe "gf
*****

beutenbe «umgaben terurfaebte. 5>a$ len in bem $ejirfsamte ©tauten-

Älofter ^atte aua) einige Gcferiftffrk E t x e n r o t h , ein JiUal tou öuw«
tcr aufiutpcifen. (Wartiii (Stephan ba<b mit 143 (Seelen in bem 33e$irfs>

»rror trug nebft ber SebenSbefcfcrc« amre Otlingen. €S frat

fuug be* beil. «anbelin* mehrere ©dnile, 25 SEBobn* unb 47 Vtebeti*

gelehrte SBerfe jufammen» SBcrnarb gebaube,

Shiggiu* / welcber »u fitnfang be$ Etihofen, iwep SÄe^erb^fe m bem

12. yabrbunbert* lebte / fVbricb meb* S3eüirf5amre feteinbacb/ ©ogte^ SBei*

rerc 2?ucber/ toooon bie ilfa§ » unb tenung unb ^Dfarr Steinbacb. gruebt

?BreUgauifcben2(nmertungeniu£Ätein unb ^anf fiub bie £auptprobuftc

no<b türilicb ju @t. tyeter auf bem ibreS 4rwerbe<.

6cbroar;waft eor^anben »artn. Etz wil , IDdrfcben mit 161 @eele«

«fl?auru< ©ciger beforberte a(« %x'm in bera SBejirWamte ®alb«but/ S8og<

ba§ «eben be$ b«^ £aubelinl in teo IBu* unb «Pfarr ^öierborf.

JDrucf. iDa* 18te 3abrbunbert war E über sb ach, ein 3i"fc im @cfci'*

reitb an ©efebrten biefe« Äloj1er< r tacber Jebengeriebte , ^eiire^amte«

welche* bie ton ben £bcologen bicfe< Cornberg,
©tifre« unter Jcitung M «p. ©er* Eulen b er g, ein J&of mit 7 Beelen,

man kartier frn\m*geaebene gtten» eine grunb^errtiebe ^cfi^uug bt<

beimOÄün|^erif<be S3ibel/ <P. €ar* ©rafen ton ®rf(b.
.

tier« fcbeologie unb gci(^!i<be Äecbt/ Eulenhof , ein £of im 5h*eubdau/
©ertafi <Puft?er§ ißrebigt * eine 58iertel|lunbe ton €bvftätt mit

«P. Slnfelin ©artori Äircbengefcbicbte lanbwirtbfdjaftliebtn ©ebäuben / ge»

bexeugen. Sie SBibüotljef war reieb* b'ört bem ©runbberren ton 2>cgeu*

baltig an tortreffli^cn Sffierfen. fdb 3Baib|labt; |äbtt 41 Seelen/

3DaS ^5ab mit ben 5 JßrunnqueUen unb war ein SSabifcbeS £cben ber

ift ein Wöntt, jwep &tod bob«* ÄroneSBürtemberg. 2>a* ©ut ftcuerte

unb geräumige^ ©ebaube/ mit giu ebebem jum jtanton Streidmau.

ten »abanftalten terfeben. IDa* Eulen m ü hl y eine iKüble tut Ju«

Babwafftr füljrt feine ?D?inerdlien fhjamte Xofftngen # unw.it U»«»

mit fiel) / ift ein reine* Baffer, unb bingen. ^
leifU t bo<b gegen maneberfen ©ebre< Eulschirbenhof, etn jum 2>orfe

eben tortrefni<b< Sicnfte/ weswegen ©amburg gebbriger eünelncr ^^r

eö gewöbnlicb Bunberbab genannt- im fO?ain s unb Xaubertreife / etue

wirb. 2)ie fdjöne gro§e ehemalige grunbqervlifbe ©efi^ng be«©rafen

Äapelte jum t)til 2anbefin> wetebe i?on 3ngcli?eim. ßr 6<ft«^„ au *

ton abt Äugufliu ©ornbfürb erbauf einem Saucrubofe unb etner SJfub.lf»

würbe, ift nunmebr nad) aufgebt« Eutingen , ein ^farrborf/ «ne

foner 5ibtep bie 9farrßr*e bev ^Pfar* ©runb^ p|Ui<b ton tewtm
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amte tyforipeim entlegen. W |S6Tt

eine Ätrcbc , »10 (Seelen , 1 ®cbufe,

102 5Öobns 54 9^cbc^^c6äu^c / unb
ac^örrc efrcmal* bem bura) bie SKci

fermarion emftegangenen grauen*

Älortcr Stfaria Wagbalena jtt <Pfom
Ijeim. £ier beftubet fi$ cm groß*

ierjoglicjjer SBefrnoll.

Ewattingen, ebemaf* <£gbottin*

gen/ ein tyfarrborf in bem sBc^irf^

amte »eimborf mtt«)L Käufern unb
6*«* ©eelen. 5>ev Orr pattc eiult E
fernen ebenen 21bel/ bei* fia) bauon
nannte/ unb fieb Por*üglirt) al^ ®ut*

t&äter be» Stlofter* (5t. SBIaticn auS-

icirbnete. Äuf bei- Single bep bem

Jfuffe Sutart), unfern ®t. sBolf«

gang* Jtapcflc rtefren noct) bie 9?uu
nen ibreS (EtamuprbfctTcS / wopon
bie (?iinvor)ner bie polirten Q.uaber#

tfüctc mit großem iöertbeife ju

iawxtq unb Sütebcfierung jprer
J^aintr gebrauten. 3>iefe$ <2>rf)lo§

tturbe im 5- 1370 &on ben ^djarf*

baufern jefitört, in ber^ofge wie*

ber auferbauet, unb abermaf* ju

©runbe gerietet. Sic ©egenb um
£u>ati»gen bat Uhr fcpöuc ©tipflgru*

ten unb eine SRenae SBerftemerun*

gen pon @cpaftf)t:ren , befouberS

tief« 5lmmen&l/öruer / ©rtpfriren , E
geftiniten , «Seieriten u., a. m.

ungefähr 30 — 40 3aprcn entbeite

man einen fcerfteinerten menfctilicpen

Fahrenbach.
•

Äör&er, ber aber au« Unborfiajtia«

feit ber ©raber jcrfcplagen rcurit.

SÄuf bem $5ergc iiriüpeu ^loarir.gen

unb \!vv :l)ctm cntfcedfc mau ^äufta

£ifen obneri , aber boep i;ia>t in

folijev $Keuge/ ba§ e* mit $jeit{?eil

gegraben »rerbeu fd.iutc. JDcr So;

ben t|l übrt^euö frneptbar , unb Der

Sieferbau bie .^auptria^iungsauelle

ber Siiuuobncr; audj ivirb im $anne

iorf gefunben.

w ig e n , ein au$ 7 Käufern an)

12 SUbengebaubcn bertepeube»/ unb

pon 50 Beelen beu>o(,>:tteö Oert<ben/

liegt 2 £cnnben Don (Säcpffcemt,

unb 1/4 @t. linK von Tegernau

auf einer 8lu£b&e jwiföen ben Ott

ten ^aluef/ <£ii>bol$ unb Se&uafer.

vrö gebort in bie «Pfarren Tegernau/

unb maept einen £^cil ber (Salncter

SBegtep au$. 25re ©cmarfuug be^

ftcl)t au* 2 ©arten , 25 % 2lecfcr,

24 fcpauen hatten, 6 % 2BaU>/

67 3. SBaibe , unb 6 % ungebaute*

2anb. W ottt frier tote! Obft, bie

(Siuwofrner, bie mettfenS begüt<vt

finb / bauen ©etreibe in! Spenge/

baben vovtv cffii^e* ^8iet) unb nat?nn

jiet) meiftenö von 3J?iIc^/ Äartojfefn

unb @pecf.

yersheim, ein tyfarrborf t>on

466 3$en>o&nern/ 2 @tunben coit

SBifcfcofibcim unb 2 @t. t?on feine*

Sdutfef^c Äüll^eim entfernt«

F.

Fabrik , ffefre ^eJja*.
Fahl, biefer Ort i/t ein ^tltat be«

IDorfe* SSranbenberg ; gehört ju bie*

fer Wogten, 10 Käufer, 97

©eefen » liegt Mcbt am fübiueftlinjen

Ju^e beS gelbbcrge« in einem engen

unfruchtbaren Sr)afe , umgeben uon

Seifen / Salbungen unb feilen %ts

birg^wSnben / unb i\1 getvaltfamen

©türmen/ Stätte unb @d)uec buret)

ben größten Xfcil M %a\)rt$ au§< F
gefe|t. 2Ba&rfcbeinua> frat bcrfelbe

feinen Urfprung ben in alten Seiten

feier betriebenen ^Öergwerfeu ju ban* F
fen» bie aber fdjon lange ungebaut

(tnb/ obgleich jte große »4uöbcute

geliefert pabeu. $lcn mit @ilber

»ar ibr JJjauptprobuft. 2)er Stcfers

bau biefcv 2fralben>o&ner i\l in feis

ner erfren Ätnbfreie, unb er »ir>

ftd) wabrf^eiuliil) nie au5 bicter

Uumünbirtfeit erbeben , ba bie 9»
tur btjer ju tiele ^cpioierigfeitcn bem

glci§c ber a5cn?obncr entgegeneilt.

5)er größte Stfreil bcrfclben legt |kö

bemnaep» »oie alle Jobtnauer, auf

ben ^anbcl mit »ürrten unb 3'.m»

ber » ober auf bie gabrifation biefer

fcrttfel.

ahren, ein Xfyai mit jerilrcnteii

i^öfen/ in bem ^ejtr Hamte Cbcvt

fir^ unb ©erifbre Oppenau.
ahr e nbach , ©orf mit 516 @ce«

len im fürfH. leiuiugifcqeu Slrntj

2a^rbacb , aweu ©tunbeu norbtoarr»

uon ber ötabt ?Koöbafb entlcaf»«

2>ic Wogten über biefen Ort trugen

in ältern 3«»»» ^« wn ^irfä)^rn
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Fahrenberg. Falkensteig, 28§

uir £äffte $u Ut)m, unb al* tiefe* 17@eeten in bem SBejirBamte ©cbopf*
fe(fd)Ud)t m SJfanngftamme erlc* t)<im.

fd>cu war, mürbe biefe burcb tie Falk au, ein {leinet (Dorf/ nic^e n>eiC

©Öler uou SKaueufpurg in $5c|tfc ge*

nommen, beuen fobam; bie (Sra*

fen ton Siefer folgten. Sie £att>o*

lifen unb SKeformirten gehören jur

tyfarr fcobrbaej?/ unb bie frirberifdjen

nad) «Oiotbacb. hieben bem Orte
fließet bie £ricn$6ad) üorbe?, mcfdje

2 «Kühlen treibet, unb bei? Sab!

uon bem befanuten Selb£?«rc| / in
bem fürftenbergifetjen 3"fti^mte
9?eujtabt gelegen. £i bilbct für fieb

eine QSegter.» unb ift in bie Sofa(#
far-fanc» SRotbwaffer eiugepfarrt.
2>ie i£imto{mer nät?rcu lieb mit bei*

SOic^judjt, geringem fleferbau, unb
bem £vmbel mit ©fa&oaaren.

beim in bie £f*bacb fallt > fobdnn Falk e n ,

;

ein ginfe, in bem" @ta&
rinnt aud) ba* @cebäcble Horben, Sange nldnltacb unb SgcjirfSamte

unb fällt bep ©erad; in ben SftCvfar. Cornberg.
Fahrenberg, ein %ixxU in oer Falk e nb ach , ein ginfe bon ber

58ogtep (Steig/ grunbberrlicbe S5e> «Rotte #ageubru!/ 2 if\ ©tunben
ftfjüng be$ ^rep^erm t>. tyfürbt im
Sreifamfreife.

Fährhaus, ein einzelne* Spaxii mit

einer 9ib<inüberfabrt unb einem

$Bct)rioU, im a3c$irt$amte 5$afb$*

Fahrn au, Sorf , eine (leine fjalfce

@tuube ncrböfHicb öon feinem §8e/

lirtiamte ©cbopfbmn, an ber feb'6*

neu @>tra§e bon (Sajopfbeim nad)

kaufen. Obgteia) ber O« eine

Sird)e A eine @<bule unb einen eia>

nen «ßcgräbni§plat) bat» unb eine

befonbere SBogtcn bittet, fo ifl er

bod) nur ein gilial uon @a)opfl?ciin.

«Riebt weit bom Orte raufefct ber

.41
t?on Äappel unter SRobecf, mit 3
Äofen, am $u§e be$ @temifeben
SSalbeS. Sie ftaj mit bem ©otf*
frt)fäg rSBac^ffin pereinigenben ?4Baf#
fer , galfenbäcber unb iraperbäcbel,
aeben ber ©egeub ben %ameu. Slucb
itt bafelbft ein X^uvm^ev Reifen

,

ber Salfenftein genannt* merfioüri
big» ber irie ber Jperrcnfi&rofen ba«
feibjt fetner £obe unb ©eftaft we*
gen bemunbert ttoivb. Sic ©egenb
war ttnji SSafb , geborte ju Sofern
ftem , liegt 1/2 ©tunb binter ©Ott»
fcpläg im Q5ejirf*amte Gebern. (Sie

tft fibr r«tti # unb 3ttcbju«bt ib«
erfle ftabrunggartclle.

tffdjrcidje SBiefcnflufj rorben , unb Falkenbühl, einige #öfc in bem
giebt einen Äanat nacb Jabvnau *u>er-ten ifaubamre ^retjburg. ^icr
ab» melcber eine fd?i6ne iDiablmüble (tebt man nodj bu Ruinen M ebc«

unb ba* gut etugerirbtete ^ifeui?ants mafS gi\i(li»t ©iefingifeben (gc^lof»

mermerf St« J?emi ^uberS in fco, gatfenbübl genannt,

fei in «Bcmegung fc|f. Sie Äemi Falken ha ld en, ein ^of mit 9
©ebrüber Sttityin uon £o*rracb habtw @ecfcn / in bem fiirjlenbergifcbcn 3««
eine" ebemifebe ©eftnoinb t "bUxdn fti^amte .^f^«öe»berg unb «Pfarr

alliier erriebtef» _jur Appretur ber Sioggenbeuren.

3euge ju ben 3nbienne$ :c. , roefetje Fa lke nsteg
, $cf in bem Q?cfrirf$>

jte in Eörracb bollenb^ fertig madjeu. amte unb ©tabtgcmeiube SSaben.

Sie ^auptdrage, bie bur<b ga&rnau Fal k ens t eig
, eigentlid) ^alfcm

geber/ ift gepflaftert; ber Ort befielt (lein/ Ruinen einer aften Ritterburg

au$ 43 #mifern , roorunter einige

corsüglieb feb'6n ftnb / unb 76 ^ci
bengebäuben» wirb eon, 212 Beeten
bemobnt/ bieM meitren^ bom Wer*
bau unb ber Öiebiucbt näbreu. Die
$5cn>ot}ner bc$ Orte$ ftnb im alfgts

meinen arm» boeb finb aueb einige

febr reifte 2eute ba. Sie g vnue ©e«
marlung befielt au^ 120 3. ©arren,
1V77 3. Bcfcr »

(>r»4 Xb^"fn ?D?atfeii/

1699 3. Salb unb 4 % ungebau*
ten 2anbe*. JDer Ort tfatte ebemal^
feinen eigenen Sfbef/ ber ft^ baven
nannte.

Fahrnbuk, 3 fftr ©emeinbe unb
Wavv Weitnau ge^rifle .^änfer von

\r\ bem J^oflencbafe unb ,^rertcn

ianbamte §rci?burg. @ie i)attt ebe^

mal* ibven eigenen SHbef/ tvelebcr

bie umliegenbe ©egenb beberrfebte.

Sie üielcn SBurgen Jaffeuftein,

raelcbe im Rollen rfcaf / .^in^igtbaf,

beu 5Äo6fircb an ber Sonau , in

ber @d;n?eij/ am Weberrbein jc.

gefebeu werben » unb »refebe t?on

Ötittern unb Herren uon ftalfenflem

erbaut unb beircbnt ivurben» je^
gen baboii/ loie ausgebreitet biefeä

ebfe ©efcblecbt ber Jaffenfteiner ebc*

maf^ mar. SBefcber 3iteig biefer

gamilie , unb roelcber 3«n ei?

Itt bin ^«faungtn in bev egenb
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18t Falkenstelg.

ber iffi^eu galfenfteig fara, fagt

fob au* Urfunben ni<$e erbeben.
3m 3abr 1152 tu* 1161 fcmmen

in ber Griftungtcbarte be* Jtloflcr*

Jtennenbaeb» ®ertl?olb unb SBcro*
ber ton £ann<gg , welcbe aitcb von
galfemlein Riegen , tor» 1272 ter#

tauft« SBafter t. 9Hi»en SBalfenftein

bem oiler Dbcrricb terfcbtebcne

Güter, li-77 tcrtrugen fnb Jbeitu

riet fillfrcrr unb 3afob b. ffaifen*

ftein mit Graf fcberbarb t. Surfen
wegen ber Güter in Gecfau, SÄuli

mau , unb ^aljbttfcn / fo , ba§ fie

ibm biefe Güter gegen 15 «Warf &\U
lir unb gegen fcrfaflung ber fei

tyeniterbinbuna, cebirten.

€ine Ueberetnfunft jtwif<$en bem
Grafen bon Puffere mlb bem &bt b.

Gt. 3obann im fcburt&al 1209 um
terfarieben bie »Srüber fcgtlolfu*

tinb £einricu$ ton galfenftein/ ml*
eben aueb 3Sa(tberu* ber*gc jä'blt wirb/

bei* 1258 in einer Urfunbe al$ Benge
torfbmmt. 3 rt einem IDofumente

ton 1262 erfebetnt att 3euge <Pfci»

lipp t. gatfenftein mit bera Grafen
jjjonrab von grepburg; in einem am
bern 12t» ^einrieb ». $a!fentfetn

mit belli Graben (£§o unb J^etnrtc^

ton $ret)burg.r uttb JJerrmann b.

galfentfctn bc Capelle. £er eben»

erwähnte ^einrieb fü&rt in feinem

€>igill einen galfc'u; ber auf einem

Jtogcr fifct ; biefe» war ba4 SBapren
ber Äcrren ton galtcnuein $u *$u»

tenrutti, iSSifenreute bei? £ir<f>jar#

ten) unb ber ton galfenfiein auf
beut @<bwarxwalb. 2(u$ ber

mitte ton galfentfein mar SBertljolb

Äbt ju Gt. Gallen $ unb bor beut

3abr 1244 bi* 12?2 aite^ ju Obernau.

5m 3 1272 berfauft fairer bon
Dürren ^tlfenftcin bem Äoiumaw
beur M bcutfdjen Orben* ju grein

bürg ba* ^atronafredjt |U Äappel.

1?88 fcepratbete Muna ton Ralfen»

flein , eine Softer Q5ertf)oIb$ bon

ftiKenjton unb ber Sfifabeta ton

fcin fuuberg, beu Grafen ferner
rci äimmern.
>m 1297 ber «bt 5®if&etm ton
£t. Gallen ben JDina^of in ÄiraV

t
arten bem Äommanbeur ber 3°'

annitter in ftretburg um 125
?0?arf GHfier berfauftti mürben bie

nu&niefilidjen gttfttt M 3afob t.

galfeuitem/ Wtlaxm biefer IDingi

uof mitSRetbten unb Jugeböt ben/ bai
$atronatre<bt in Ärrd^arrcn allein

«u^enommen/ bom Älpler ©r.

Falkenfiteig.
«

Gatten gegen einen jäbrlirbfti

iinS ton 7 9funb Jrenourg r 3Iüuj

übertragen mar# borbtbäliei . 2\u
(er 5^röb ton jaffenftetn tiareinu

3rcetf<l autb t)Uv Orr^beiT.
QVp Anfang bei 14. 3^rbun#

bert* fommt in Urfunbrn Svcbijg r

ton $affentfern aii ^ofria)ter ii

Svoemrctl tor. Go 13#3 mit (cum»
SBruber jfonrab / unb 132() mit fei«

ue» ^rubere £ourab£ ton Ralfen«

l^ein @o^n, $erc&c(b im 3. 134"

ÄigcTivarc unb feine grau / 9nna
ton Gunbetfingen 1390, Sert^clö

unb €berbarb be galfentfeiu tut %
1^99. fcrdjingcr, i(tgef»art unö

Äenrab t. ffaffttijleittf be^ erftfu

SBruber^ @c Im , berichten U?; auf

ben ^of unb Ätrajeufa^ tu $eu<

baufen bep Millingen / iu GunfirnM Älofrcr« |u Senjftrtb. 1399 er»

bält 3 oban 11 t. galfenfiein auf Surr

bitu leopolb* ton OeOerrricb ton
Äloiler SBerb ( @(bönemterb) bei

(Sofotburn bat @tblo§ Gongen unb

bie <D?üb(e in ber ^uberren für 8

tyixuti Sa<b< unb 2 Sfcurt Äemen
t^rfimen Sinfe^ , au £efeen. 1325

bieng Äuno t. galfenffrin « auf $w
e^ren M 2>eutf^orben^ itommam
eur ju ftretburg, fein @igil mit

einem galfen mit au^gebreitetm
glüaefn an eine Urfunbe. jjobanit

b. $aifenfieiu , ber ©ebn Ruinen*
terbürate ftcb 1335 für ben Äbt ton

@f. öfaften. 1378 war 3obann t.

^affenjhin Sfmtmann (praefectus)
in jtrjnfingcn.

9(l< im 3.1390 Sßerner t.garfenfttirt

einen gretburgerSäraer ton bent$cf*

fen be« @a;[o(Teö galfenftein in Ut
Jpoflc berabgetfürit bafte , rä<btenW
bie Bürger ton grepburg , eroberte»

biefe3 ®d)lo$ unb terbraunttn e^.

ferner unb SunKn fein SJcuber/

fo wie iDietricb ton $alfentfein/
S?ttter/ tturben ton ben grepbrr*

gern iu ben Äerfer aeworfen, ui b

mußten 1391 bie Urfe^be bcfajit t

ren 1 ( b. b* e« iturbe iftnen ^ e

6tabt termiefen). JDurd) bie 2>a»

l»tf(ben fünft ber «Brübcr ^anrit^

unb Sobanne«, Stttter ton tBlumemf/
tourbe bie ©arf)e in eben biefen

Sabre mieber bepaelegt. ?u bic|rr

geit waren bie Jperrcu ber ^Jurg

Xdlfettdeitl in ber A&ttc , bie fog^

nannten 3 SBerner ^fein duno ton

5SaIfcnftetn/ (Suultn fein ©ruber/
£i>oma$ bon Jalfeuilein miles (1b
lev) unb »urger ton Svepburgf
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FaUtnstiiß.

ein €>oJn 3afob« Don gaffenftcm*
Ziffer« ; £ietri(& unb %ant ,ton
galfeuftein.

1406 terfaufte $ert&oIb mit £in«
willigung ber Urfula ton Supfen
einige Stufe in ©cbweningen , nitft
weit »0111 ©aploffe 2upfeu ; feine

©Öbne waren Stonrab unb Spack
warf. Sngclwart« ©ö&ne, fSityeujt,
3ol?anneS unb 3acab.
1416 ftnbctinaii öen Zbcmai, 1429

ben Scannet, unb i486 ben £a[par
ton gatfentfein alt $ürgermet|ler
ber etabt grepburg. 1475 gehörte
beut 3afob ton gaffenjrein ba£ ©lot*
tertbal, ber 2Bafb gegen Oberrieb
(silva versus Oberried) Ullb bie

5Bogteo in «untermal.
2lu$ allem biefen jeigt fid) jwar

nid)t, weißt aut ber gaffenffeini*
fa)en gaimhe fcirr Burgherren wa*
ren» woifl aber lägt fta) barauö
fau'cgen, oa§ bie Herren" t>. gaf*
fenfrein/ benen efremaftf fafr baS
aaiue Äiva>iartfr £baf uebft ber
galfcnfhigf &tcig,Aintcrjtra§, «reit»
uau, £ggba<b, ©ibelbad), SBvuga,«
bad> k. gehörten/ ftcb in meiere
ftnien getbeift bitten

.

Um bie «Kitte be* 14. 3ar)rt)urt*

bert* faufte $nna ton galfcnftcin
ton Äan$ ton Aofcenfürft ( einen
ehemaligen Stttceviifc ob bem JDorfe
€eig) ba$ Q}rubci*balbcu %b&l.
3n bemfetben 3abrbunbert ta-aufr

fem hingegen ein anberei* J>err t.

galfcnftcm bie 2 £$äfa;en ©»bef»
oad) unb £agbacb an einen trafen
ton gürtfenberg welkem £aufe fic

noeb geboren.
l!unlin ton gaffenftein , bureb

©rbufbenfaft geDrücft/ warb atuö*

tbigtf 1408 bie ©emeinbe Junten
tfra§ an ftmann ©cbnewlm ton
Saubega um 1)0

ff. in ©olb nacb
bm 2 ?)funb Pfenning unb SRarf
©ilberl / in ©ant iu terfaufen.

JOiira) einen ivobffcilen &auf a>
langte affo bie Sanbeggifcbe gamtlie

»um JBetffe ber ©emeinbe hinter»
jtrag, toctebe frenfiefr bamatt aueb

ni(bc tiel mebr wertb 3**»efen fcon

mag.
3m 3abr 1404 terfaufte Sr&art

t. galfcuftcin in ftamftdtt mebrere
©fiter an ben 8bt3<>banne$ in ©t.
©corgen , ben Kaufbrief uuterjeirb«

neten» ßrbart, Sgenolf unb 9tcu
nofbf ©ebrüber unb €>&bne £ge*
noff$ r beS äftern ton ffalfenfUjtt.

U^> tevtaufre Äoura* 9ai untere

falkenfttig. 287

©ebtof galfenftem an ben ©rafen
^einrieb Subwia ton SBürfembergt

fammt einen Sbeil ber Ötbtofatie

über ba« Äfoßer @t. ©corgen. JDicfe

SlDtofatic befa§ ;ur Hälfte bie gfai

milie Don galfenftein ju galfentlein/

bie anbere Stätftt bie ton galten«

ftetn in ffiamjtein. 3« eben biefem

3abr terfaurten bie SBrüber 3afcb
unb Sifl)clm r ©öbne Stiaefttarrt #

ba« obere gafflnflltn« famin

C

ber JJäffte ber 2(&üofatie übev @t.

©eoraen an Den genannten ©rafeu
ton SBörtemberg. Sic galfenfteincr

ton Äamgein bebieltcn aber bit

anbere Hälfte biefer 3lbrofatie tor#
bt$ fte bureb ^)curatb an 3o&ann t.

Svecbbcrg in ©Cramberg tarn. .

3n ber im Jabr lVf5 ^u grenburg
ernebteten ©ef'ttfebaft ber bitter »oa>

ren aueb bie grenberren ^^riRopb
unb ^ntcu ton gatfeuftein.

©igmuub tevä'ufferte 1">19 ba*
©eblojj J^a^bbuig (bi< S3efle J^eibt«

ba*g) im Äinnnatr XHU , wehte*

fein SBatcr ton 3afob t on ©muffen
ertauft b*tte» um 2222 ff. ; fammt
(tterübt unb 9tea)ten/ an bie ©rafen
5Sill?eIm unb griebr.eb t. güifeni

berg.

Ungefa'br inr nämli<bcn Seit e\*«

btelt biefer feigiSmuub t. galfetis
(

Sein ton bem *2bt ju @t. ©allen

bic J^errfrbaft ftrfngcn im öret^
gau. ©ein Sehn (£brifroob ten
mabtte litt) mir SJnna einer Jotbfer

bes ©rafen grifbrieb t. günlcnberg.

(Sr war tyrafibent ber Sovberoiler*

reirbifibtn Sffegiermig tom % IVO
an, unb ftorb "1368 in Ebringen ,

alt ber febte feincö ©ramme*, ber

ton galfcnfteiii ton Jpeibtbcrg.

58on bem großen ©ramme ber

£blen ton ga(feu(tein ifl beut }u

Sag nur uorb (in einjiger Äff- übrig,

weuter im $5rei4gau mit SCimmftni

gen , Raufen an ber 9)?ÖMin begiu

tert i(t, unb in ber ^Jerfon bei

©ro§berjog(. Babif<ben Äammcr*
berrn , grenberrn granj hinten t.

ga!fcnftein . ferrbfübt. Jöiefe tii\U

fubrt in ibrem Rappen einen girfeb,

welcber auf bem ©djilbe gebt IDie*

fc* Wappen fien^ bep ber gaffen«
Öeinifcbcn gamide er|t im 15. 3öb^
bunbert an , bie unb ba ftcbtbar

werben. JDer erwabnte Äammerberr
grepberr ton ga(fen(tein (lammt
oljne Swciiel ton jenen galfeniteis

nern ab/ welcbe ba^ ©d)to§ Raffern

(lein in ber ft'olle. btfrfttn, unb Vir»

1
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288 Falkeniteiu. Fauthen back

aer ber ©fabt Jrerburg waren:
renn btc obengenannten/ $>ürgciv

meiner tcn grerburg/ £boma*/3«br
Ii L 3o:iannc$ unb % UWt
Äafrcr von gaitentteiu Ipacrcu aueb

eiiuu auf bem ©n)ilbe gefcenben

£mcb in ibrcui Wappen.
3u ocr^nciij bcücpeuben SJrandje

ber ftaffeiuuiuiüben ftamifie gebort

ei; ©tfrolainca o. Änn*cgg eber Äö»

mg*cgg/ welche L313 all 8cma(p
Im btf Sfpanu Georg ton Ralfen*

(rem / eine« vsermee« 9Tpfina(bt t?.

ffalteujteiu » rorfoatmr\ 3br ©o^n
iröart war nur einer £elcn ron
f&l- fitenet rcrmäbft. Geilte Sobue
Wart* 3alob unb Johann £r£arb
»on SalteufWin. tiefer (eifere

/

fcermäVic mit ©ufaima ron Reffen*
berg / uar Oer 3$ater lenci cerüijm*

. teu 3ebann <£rbarb$ reu $alf;m
tiein , u-elebcr an mebreren (Suropäi»

jehen £bfen aU ffatf. unb Defltrr.

Qefanbter einen fo großen tarnen
erworben / bafl eine allgemein be*

fanure Dfcc t „ftenut tl)r uiebr ben
£eiru rongalfentfciu/" feinen $?ubm
ter' reiccie. tfr erwarb im 3-
bie J^crrfcbaft ^Kimmlingen/ unb
|eugte mir ftuna Jraniutta o. Uferen

eine ieebter bc$ gelben granj von
Bttrttf; mib ©dnveirer be$ großen
glorimunbe ron })?crcoj ben bcrübiw
ten SRarguarb o. $alfeutletn/ wef*

djer im 3abr 1717 al« Oejlreicbi*

frtjer ©cneral ber .ffafcallerie, «nb
Äommanbeur in 8ttt6baufen ftarb.

©er nunmehrige .ftammerbtrr <$?re»#

berr ron Jalfenfreiu ju grenburg/

tft ein ©obn ÄntonS Jrer/berrn r.

£atfen(tein unb ber ftrau ron
©cbauenburg, welcbe bie einige

Xoobtcr $anmbaM ; ©rafeu oon
©djauenburg war. ©ein ©rojjra*

ter Rupert eifcbeint 1741 ben ber

SJerfammfung ber 93rei3gauifcben

frmbtfanbe
Pallkenstein, jerftorfeS SBerg«

frbfog an ber iDonau , in bem für*

rteubergtfcben Stinte $co§fircb. IDie

ron Sxagenbucb waren bic ältefien

befannten 3"baber biefti ©cbfoffeS.

1516 rerfauften ti bie ron S3uben*

$ofcn an bie Jreobmrn von %iiw
mern t wefebc ti rb nacb biefer <2r*

Werbung aueb Herren ron Raffen*
ftein in ibren Sitefn nannten. 9Jac&

bem Abgang öeel gimmerfeben SBannfr
flamme« fam e5 mit SOTöfifirefr 1595
«n j^effenOrin r unb 1627 von bie*

fen an Surften berg.

Pannei, ein 3'nfe im €>tafr 3r5^
tenbatfr unb fürilenbergifcbcti 3«!»V
amte .naf fa.1>.

Farbmühl, ein 3infc in bem €ta>

@cbentenjell# unb fürftenbergiföm

%m:t iBolfacb.

Pasancriehof» ein S?0\ im %ts

jivfsamte Cbcrbeibelberg.
Faulenfürst, ein heiler« jS^t

mir Seebrugg 10 /päufa-, 1 i2

len / gerorr m bie »D'farr @d)Iit#e

unb in fa§ SScjirf^amc ^Bettiitaritu

qcu. @cbon im 3» 12**' tcf^§ ÖÄ*

felbil ©r. 23lafien ein ©ut, loeruber

©raf $tange(b ron 9»ellenburg cie

2iM)otatie ^arte , wclcb« er im afc

baebten 3^b« ^n bai» Ätcjler 2lllci>

btiUg n in @d)a|fbauKii oerft^re.

JDa4 ©orf aber gehörte bem SJitKr

öiotb uou ©rafenbaufen. €gbre4t

9f?otb / alö er ©rafenbaufen an |R
Jatob ju ©cbaffbaufen 1341 Oer»

tanfttf bebiclt fieb unb feinen t(»

ben gaulenfftrft tor. 3n ber golge

mad)ten bie ©ebrüber €gben uni

^riebiicb Siotb mir 2lbt /pemrüb
©t. S3faften einen Vertrag, ü)m 5aw

lenfürft fäuffieb ut überlafTen/ wenn

er für fie eine Scbufc fon 24 ^»-t

©ilber$ anOtto oonÄrojingen be^aljle.

2)er Vertrag würbe 1373 ai Serau

ju Äecbt erfanut/ unb ber Äaufbrief

ju Übienaeu ausgefertigt.

Fausenhof, j?of ü 0 n 4 ^ ecfr.i

unb grunb^ervft'efye SSefi^ung öt*

^errn SKübt oon Äolfenberg/ jur

SSogteq unb ^farrep SBöbigbeim ac«

bong.
Fauthenbach, SDotenbatir cm

in ber untern Crtenau fieaenbei

febr afte« jwrf mit 666 ©eefen I«

^3cjirf^arate IXwem. SS bar ^nert

Tanten ron bem SBacbe Jaufbcubflvöf

unb liegt eine balbe ©tunoe ober«

balb ber ©tabt SC^ern. fbk <Pfarr--

firebe , tyfaxxQ&ni , bie ©cbule unb

ctlicbe anbere Käufer liegen 1/4 @ f-

t?on bem JDorfe entfernt , eberbafb

ber ranbfirade ron SSafel nacb %twX*

furt. Öie bafige ^Pfarr war in äfc

tem Seiten bie SKutterfircbe Mrt

Dberad)ern, ^albuhn unb Äapp«!

unter Äobef. gautbeubacb gebor«

rormafö jur faiferfieben SReicb^anö/

Söogteij m ber JDrteuau» unb )ur

Unteroogten Stenern. <£&i ^ofpirai

ber ©tabt Dffenburg befi^t tytt w
<JJatronatrecbt , begebet ben 3 f

?
(lU

Utii bauet bie Ä'irdic unb <pfarw

bau« / unb befolbct ben Pfarrer.

Fauthenbach, ein söaeb im Sc
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Favorit«, Beienbach. 28*

llrWamtc »cfcern , wef^er im Salb* man bafur burtfc eine ber fayo'nftm

ufracr £&al ftc& au* mehreren ffe^ 8u$|l<btcn belohnt. «Stau üfrer|u$t

tun $äa)lein farawieie. majt nur ben ganzen «Äarcianifcben

Favorite, ein ©ro§berjog(icbefftn> Sßalb unb ben »<rg SJbnoba, fon/

fölog, nabe 6et? Äuppen^cim / m bern aud? bi$ an bie ©ipfel be$

bem Q3e|irf$amte föaj>aOf< Äaffclbe 3uraf]Tu$ unb SJogeibergS, hu febwett

würbe pon bei- ©emabttn be$ «D?ar& lerife&cn 2llpen unb bajWlfötn Ue*

arafen Subwig SBifbefm pon 35,iben* genben ebenen &m&f#aften unb »tft

iöaben im $abr 1723 in ifafteni* ten gelber, in wela)e>» fleb fetee

fasern ©efa)macfe erbaut; neuer[ub Riefen/ ergiebige ®eingürten/
würben bie baben beftubfieben ©a'r* frutbtbrinacnbe SMecfcr / frümmenbe
ten burefc ben ©arteninfpeftor©cb»rei» glüfle, tSätbcr, @täbte, {Dörfer,

färb in ÄarfSrube nacb cngf;faer Slrt »evsWöffev, @een u. in bunte*

angelegt. <S$ beftuben fia) 7 bem $Xena,e bem &ug maljlerifcb barftelt

fdjaftlicbe ©ebtfube babep , in beren Ten. £ier ftnben fta> aud) bie CueU
tinem ber Sflfanenjä'ger wobnr. len be$ ÄibsftlutTe*.

Felben, ein ^evrfctjafrfic^er 2ebeu» F el db ergerse e , ein €>ee auf

bof mit 8 Beelen, in beut <&ctirffc bem fterbberge, er entb&lt 13 3*»'
amfe SReersburg unb tyfarr 3tten* d?ert 28 Slutben. Ran pfebt barinit

borf.

teldb
Heuern
®o$n

aute$Ob|t, unb in ben fielen «Seim- unb 55 ©ebäube. £er Ort war
bergen waebft ein guter ®ein. JDie etjebem ein Pou ben efteuiafigcn ®ra*
baftgen ©ebirge entbaften blauen fen P. Staufen berrübrenbei Sfcantu
unb weifen Ü&rgel, fofe Äatfper* leben.

"

fteinerungen, Pon toefebeu bifonber* Fei sm ühle, eine SDfübfeam 9?bein
8mmon«b'6™*r bon 18 3ollgefunbcn ron faroffeu Reffen unb walbigtcin
werben, IDer Ort fjatte ebemalS ©elüfdjc umgeben , in einer roman»
eigene g™?berrcn , bie fta) bapon ttfeben Sage. (Sic gebart inr Mfarr
nannten t unb würbe in ber be< JBfanfmgen unb ju beut Q5em*f$amtc
fannten Jebbe jwiföen SRarfgraf Äanbern.
Äubofpb MI. unb JDietri<b t>on Fe r d ina n d i dorf

, Jöorf mit 113

faßett «gino übergab. fferbinanb 2(nbrea3 ©raf pon 5BieIFeldberg, 6 Sötebbütten auf bem fer legte ti im Anfange bc^ Dortaen
foaenannten ferbberae / einem ber 3«6vbunbertö an, unb e§ erbieU
aröften Serge be« @rbwarjwalbe«. Pon i£?m ben Hainen. 2>ie Sätbtt
€ruiae nennen tbn ©ebberg ober üfajen unb Steformirten finb va±
SBiebbcra, ircif biet ba^ Sßteb eine «trunwffttrunn, bie Sutfierifitcn
PortrefHi^e ficibe riWt ü Bringt aber nacb Äajenbaa) ein«p7am
namt n) baOergjgte «rbrei^, per* Per nach, Äorf mit ^«»»e*.
nebrnf^ , wo |ia) fef6e« um ben wobnern, in bem »e|irüwi(i Oben
$wfel tn »tele unb weife Ebenen fireb. »er untere Zfytil biefei Or«

'

ausbreitet/ gewiffe Ärauter unter et« geb'örte ebtma^ Oefterreia), un^
bem ©ra«/ unb Perfäiefcene tyiU ber anbere J^eil bem Äocfcftifc @traft
fame ^ur^eln btrpor, welcbe fo« bürg.

B

wob! ^ur Teilung/ a\i jur SÄafhing Ferren dorf, ober Vferenborf, efn
be« ißtebc^ fc^r btenlicb jtnb. ©ie ^of in bem ftenrffamte Ueberfint
ftnb amb für bie «Renfajen \)tilUm, . gen/ Warr <J3faffcntofcrt unb ©e#
fr / baf eb*ma!$ bie SträuterPerfläm ^ricbr5(tab Parnsberg, kv tarn im 3
bigen twn weiten Orten ^erfamen-/ 1409 an bie @ta^ Ueberfinaen
mb ben SSera aulfiutttn. Äer 3u^ Fe i enb ach, ein fruchtbar**, ttt
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ischbach>

bura i«nb tyfarreu ®eingarfen.
wirb in ben SJorber* unb hinten
frfenbaefr abgeseift f tat etwa«
SLfcrfeld unb cinfn feorjüglicben

Sßemban. 3*n 3**>r 1329 war bei*

rfcine SBaeh, gcfmbarb, nocb bie

l&rcnjf<t)cidung bei Offenburger unb
5r*tfer6berger Sebcnb * unb tyfarr*

93riirfe«. Sae tbal aebörte in äf*

*rn Seiten jur 9raff<t»fr Orten«
' ber$, bi* in ba$ 3«Jr 1236 j Da
• £eiurid> ber fc^rc ©raf unb Spnaft
ron Ortenberg ftarb, un b Äatfer
ffriebrieb II. tiefe ©raffaaft mir Der
Ortcuau Bereinigte.

Festen au, ein £of in bem Q5e*

'jirtfamte ®cbopfteun.
Eetzenbach, ein SBeifer mit 4
SBobn* unb 9 ftebengebäuben , in

bem rße^rWamce @rt)opfbeiut unb
tyfarr ©erfpaeb.

Feudenheim, ein anfebnficbeS

?)farrborf am regten Ufer be* 9*efi

ar#/ in bem 23e$trf£amte fctbenburg,
mtt 1409 ©eelcii/ 3 Äireben unb
lj8 Käufern. ßrbon unter ber

ftegierung. .ftönigS tyipin erbieft ba$
Älojler Sorfeb einige ©rbenfungen
babicr, btc ftcb unter beffen Sftacft*

folgern fetyr Bennert babeit. ©er
Ort betör in ben barüber torbani

fen SJorratbc ton Oebf it. fo fe&r

gewütet hatten, ba§ wegen berin
ben burcbffzcfeiiben ftetnen 33aaj qc<

trieften unb enrjünberen Jettigfiit

berfelbe ba$ Stufe&eu ^atte # alt ob

er fefbft brenne. 2>iefer 95acb tri

balren fei?, ergibt fiaj baraus
-

»

a§ berOrefcbou Piete buubertjab"
früber unter ber ^Benennung {tri

baa) rorfommr. 3- in öer W
berebung unb 5Bittum$perfcbrei$ung
be$ Warfgraf 9iubo!pb t>. J^oajbtrg

für feine iroecfe ©emablin Suna,
geb. ©räflfn t>on $regburg, t. %
1387. Sie £iuwobner fmb webt«

babenbe £cutc f unb bie bteftgeu

Weinberge geben einen toortrcffltcten

rerbeu , aber einen geringen weißen

Söein. 3n ber ©egcnb werden
allerfep ©ertfeinerungen, ÖarbafenOy

gemeine geuerfteine unb Cifmeri
<jcfunben, weftfceS aber tu fpr'öce

ift unb ftd) niefct fcbmeljcn lagt, £er
Äirrt)cnfafc gehörte ebemalS bei: £en
ren ton ©tauften, wetebe bcnftlben

ncbiV anbern ©fitem unb 9?ec&ten

in biefem Orte 1297 an ben %ot)an*

in Den Darüber torrjan* niter Orden t>ei tauften.

Jenen Urfunbcn JBitenbeiin, aueb Fies«.ieht, eine« ber benugu***
58tbenbnm , unb febemt feinen ^a*

t](n j^Ier # au« welcbcn M
men pon einem getrjfien SBitu« ober <p Vc*tdaI im fceiirttamte Einberg
c
iJeit erbalten }u baben. Sie Äaw begebt

JÄ"KlÄÄl ^Pinke'nhausen, 9ta«ri4terM
c^ebrarbt , worauf Äaifer Maxi IV. h bfm für)lfnPergifcben ®e;trf«atntc

ffänbet bat. 9?uprecbt I. Ib|le 1377
iefe <J5fanbfcbaft wieber ein lieber

ben 9fafar gebt bier eine ^äbfabvo
wie aueb eine Itrift, wobur* ba«

58ieb auf bie jenfeit* be« 5fu ffc ^ 9 ei

fit

mir 99 ©eefen unb 11 ©cbäufcen

in ber JbtttfAtU i&auenftetn/ £i»

g#fbeife Sart*;«bera unb Q^ejirf^nun

fegene «8?eibe getrieben wirb. ,2>er

fatbolifcbe <Pfarr»fj weffber 5BaIfs

ftafrt unb Äüfcrtbal ju %'tUaUn bat,

unb ber refonmrte wojtlt'iJH Sot-fe*

:ra unö
amte ©t. SMafSen. i&icfer Ort ge=

borte febon ;u ben frubern SBcfi^un/

aen M ©tifte« ©t. Q5Iafie".

feogtei? aber war ein ^igeutbum

ber Sparen von Stefenfleinr »efrfje

biffefbe im % 1290 an gebaute*

bie eoang." Sutberifcben ftib na* fäu f
l,'* üoerliefen.

Üttannbeim etngepfarrc. .Pim^üchle , ein 3tnfe in bem

Pen et b ach, ein <KJfarrborf mit <Stab ^angcnfajiltaeb unb JBtjirf^

230 Sin irob n ern unb 31 Käufern t amte Cornberg,
in bem SBeiirWamte iTanbew. ftarb Fi schbach , JDorf unb £bal o^m
ber Srabinon fofl btefer Ort ebe» balb ©cblucbfee/ bilott mit bem Sei'

matj wc:t bcträcbtlicber aewefen fepn#
würbe luegen feinem S&obManbe bte

@cbmaT(grubc genannt. 3m 30j5b*
fiacn Kriege würbe er ein SKaub ber
ifammen / w^!o;e wegen bem grof»

Ter 9}eubäufere ©ebwenbe/ unb ben

5J?ecerb'öfen SRaiteröwiefe unb ®in^
Afdll eine SBogte^, tfhU 3^ Käufer,

&79 ©eefen / unb af^Ört in ba$ für*

(ienberaiWc «mt^eultabt. Sie€im
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»tpiur nähren fta) ton «cferfa* in bem mavfgräfücö &abif<*en 3u*
uno 3Jieg$uc$t. fhjamre ©atem unb farr SBeifborf.

Fischbach, ein SBctfer mit 62 Fi s chiji gen, «in fftliaf ton @c&atl*
©eercn in bem ^e^tcn 8anSamrc bad) in bem $e;irf*a'mte 2orraa%
$repbura, 9?farr Äapper, unb 9Sog» (55 *cir/(t 310 gimoobner, eine
tep 9?eu£äufer. debitier 62 SBobn* unb tot Sfrebene

lischbacH, $farrborf mii 34 £äui aebäubc. £ier tjt aiui; ein ©efunb*
fern , 243 ©eefen unb 43 gamtlien betrtbab.

in bem 95ejirf*amte Millingen. €« P isphmatten, etil 5Setfcr ton
liegt an einem Serge , bie Käufer 4 Käufern in bcm ^ciirfaamte
wenden ftc& nörbftfp in ein enge« ©taufen, $farr @5f. JErubpertunb
JEpal hinunter. 3n tiefem Xiiafe ©emetnbe Unfermüntfertfcal.
Riefen }Weo #äri)e, bie ^tfabaep Fitzen w eiler , ein SfBfiler ont

unb (Sfpacp genannt, fcrtlcre bat ©ercn&erg mit 4 Käufern unb 21
ipren Urfprung aui lauter 95runn» ©eelen. <5r aefjört *u bem 9ejirf«f

obern, unb kptrre entfielt unweit amte «föeer*burg unb fljfarr S5er#

«fteirigcn&ronn imSBürtembergifd)en. mattngen.
JDiefe jwft Q3ädje tereinigen fiep Fl a ohs h of , ein $of in bem 5Be*

im SAad bc« Ortes ^ifd^ban) in lirltftfmte unb tyfarr 3e|tctten.

.einen Bad), unb fliegen (efort uns Fl acke n, 2 JJ'ofe in bem Sejirffc

fer bem tarnen: (Sfpactj, im^ amte ©engenbart).

nigreiep SHJürtemberg, unweit Wot P'1 ehing en , ein grogc« tyfarrborf

tenmitnfter r in ben 9*ecfar. IDie bon ungefähr 91? ^mwognern in

Sage unb natürliche JBefcbaffen&eit bcm Ärcicpgau bem ©rafen ton
be« 5$oben« ift raub; ber Qtcferbau SJcettcrnicp ju ©raept gebttrig , fteu«

gering / unb bie 58iefourt>t weniger erte ehemals jum Stittcrfanton

all mittelmäßig, 5>er Ort gefc&rte Ärcicbaau. 3»i bem i4. 3abrfcunbert

bcrmal« ber ©tabt Sütbweif, tarn geborte biefer Ort ben <£betn ton

mit biefer 1803 burep ben befand ©rratjlenberg, »etttf im 3«(fT 1368
ten $Xeia)«beputatton* $ @aj!u§ an ©etfrieb biete* ©eföfedjtef an Äuri
SBürtemberg , unb ton ba im 3. fürtl SKuprccpt ten ber tyfalj ter»

18lO an Q5aben. ^ taufet, ber e$ Öcui ©efcglecpte berer

Fische nb er g , ein ftifial ber ©e/ tor §le&ingen |u 2epen gegeben
meinte unb |)fttrr t®ie§, in bem bat; beo welcbem ©efcbtedjte eö ge<

Se jirf tarnte öcbopfbeimf mit 104 r(teben/ bi* fclcbc» mit ßubwia t,

Gtnwobntrn/ 16 Käufern unb 32 Siebingen im S^fcr 1/>36 au^gejtori

f 9?ebengebäuben. .ten i)i, worauf ber ifurfürß 19?a#

Fischerbach, ein JC^atf ©fabd rimilian ton Q5aicrn feinen St'dmt

?SeiIer r mit 618 ©eelen / im für/ mevet, ben Äurfbltnifcben ©e&ew
0«nbergifa)en Slmte ^a<Iart). ©er men &at$ 3ö^a«n 9Ibolf grepberrn
S5arf) ton wefa)em ba« 5Jbal feinen SBolf, genannt ton 25?etcernia),3a^r

tarnen füfjrt » frfjeibet bie Siörbü< 1638 ton neuem bamit belebnre,

mer Äonftanj unb ©tragburg. bep beffen 9tacbfommen fi<f) ber Ort
wirb in ben obern unb untern $ii noa) beftnbet. 5)ie ®runbberrfa)aft
feterbart) abgeheilt, Einige Sauem* ^at neb|l bebeutenben ©ütern auef)

työit btefe« 3TE?are5 bafaen ibre f>ts 9>farrfa| unb Schüben allba. 9(eb(t

fonbere SRamen , wie ber 9Wbof , ben »arunb^errl in)en ©ötern beftn#

im «örtjle, ber Stoflberg, unb me^r. ^et fte& aua) noa) in ber ©emar«
Sobelin, t. ^ifa)vrbaa) terfaufte ba« f«ng ba« grä'flicb'bon @tabienfrt)e

Xbat an £an« ©afant unb biefer Rittergut. £icr ijt ein großen
1318 an bie ton SRamflein. 9taa)> *og(ic6er S©e&r^ott.

hergaben fofa>e« bie t. ©ippieben Plienken, ein fleiner Orff eine
ton bem £aufe ©erolb«ecf t als grunb^crrliaje Q5e|i|ung be« gren*
.eigen, an ft* erfauft. ®on biefen Jervn ©ajbnau Söebr. Gr ge^re
lam e« an bic ton JBIumcnef , unb »ww 95e$trf$amte. ©afingen unb
1^51 an ffürftenberg. g« unterft ^a «"r 3Bef;r. Sftarfgraf Otto ton
.im 8ifa)erbaa)e» bep heiler ift ba* ^aa)berg überläge 1379 in biefem
^ut^ergef, weTcbe« bte ron «Bergef .P^e 10 ^offiatfen, fo ton i&m
iu Raufen e^emal« befiffen haben. If?« "MtWi an SRuboIpb ton

Fischerhaus, ^)au* unb @<bbnau f genannt ^uru* bir Uth
nun* btl ht"fit«ftfia)en Jifa)er« tm, alt «ianittium.
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flinibich | ßacfc, entfielt Bep

SfciUenberg» beißt anfein gli<$ &olt
lenbart}/ nimmt bep bem 2>crfe

gltnibaeb ben Warnen gltntbaa) an
unb fälle bep ^elmftatt in bie

Sa>trarjbaob.

Pllntbach, flfarrberf im IXmte
9*ecfarbifa)entbetiii mit 3?8 Seelen/
eine grunbberrlicbe $*ejl$ung ©Ott«
frteb Sfnbericb Sbmtopb« ton 55er*

Idingen. «Ben biefem Orte lä§t

fid) aur brn Umftänben fa^Itefen ^

baß bie <8ogtepU<be <$enctK?barfett

anr&najtcfe bem abeltctjen ®efcf)lcdjce

ton #trfcfeyorn luftänbig gettefen,

bte bernacb bura) Jjcpratb an tc»
fdjtebcne anbere gefemmen ift.

Sern im 3. 1457 berennt Georg
t. j>elmtfatt/ ba§ SCurfürft ftribe*

rieb I. feinen fc&eil am 2>orfe gfinfi*

bart) in Sa)trm genommen. 9tu»

preebt ton J^elmuatt erlieft ton
gebauten Surfürften im 3atr I46I
bie Srlaubnif/ bie ^fafjiftbe bin«

ter ibm gtfeffenen armen ßeute
tu §rfenbart) ,

giinfbart) unb in
?Kei*arb$baufen auf ben 20. <Pfen#

ntng febeifcen \u bürfen. 3»n 3a$r
1511 flagte Philipp t. ffiobigbeim

roiber S&ipprecfoten ton Jpelraftatt

wegen eine* Äaufea bet &orfct
fclinSbacb bep bem ffurpfäluföeu
Jpofgertöte, dr blieb inbefien bep

bem a)efaVerf)te ber ton J>elm(fatt/

unb fam ton biefem an bie ton
QMffcte unb t. 9tobenfietn. @e<
gentrartig befißt tt Sottfrtct grU
berirf) Gbriftopp ton SBerlidjingen.

9uf ber oilltcben Seite be* 2>crfc$

fließt bie ftlmSbad}, unb treibt eine

SRüble. 2>re alten gebentrager ton
jjelmftatt t?aben bier bte föeforma*
tion eingeführt , unb feitbem ges

bort aua> bie Äiraje ben etanget.

Xutbertfcben , bie Jtatbolifen ftnb

nart) 9teunf 4rd)en eingepfarrt.

Fährenschallstadt , ein jur

93farrep$Bolfenn>etler unb ®eraeinbe

Sajallftabt gehörige! fitdal mir 82
Secltn. ©er Ort bat eine febr

' fruchtbare ©emarfunar bau^tSrüajte
unb SBem im Uebevjlu§, unb ge*

bort iu bem frften tanbamte $rcp#

*urg.

Föhrenthal, eine Stbalaemeinbe
mit 294 Seelen , 43 Käufer« unb
52 Familien , eine grunbbeeltcbe 93e#

fi&ung $e< grepberr-n ton SBeflen*

berg in bem IDreifamfreife unb
Wort OlottertyaL

Plrcfc, ein gilfat ton SfcicbtrBüfcl

mit 186 Seelen/ 1 Sajule, 2S
SBobu « unb 41 Sltbcngebauben in
bem Stabt» unb crfleft taitbaaut
WaflabL

FohrenbacH, eine SRüble int Se<
lirfearate SBalbtyutb unb <Bfarr
ttöggenftfttetl.

Pohrenbühl, ein 3infe in bent
Stabe 9Jeta)enbaa> unb 8t|irftarnte
Cornberg.

Porbach, ein artige5 #farrborf in
beut &e|irftamte ©errifpaefc, |ätlt
mit bem SBeiler ^ber^brunn unfc

ben £oh?n grobnbr unnen , jtirfctV

baumttafen / Staumen^ad) r 92om«
baaj f ©cbinbelbrunn unb Srabren»
937 Seelen. Set- größte £beil ber
Cinmobner näbrc (irt) vom J^alte ,

»0|u ibre Sage fte au^nebmenb hu
günftigt. fiprf wirb ton bera

bier in bie $Rurg fallenben tßalb*
barf) , weld;er jttep T^abfmupfen
treibet/ benannt. J^ier beftnben
(iaj mehrere SBarT«nfcbmiebe, toefrf)e

fia) bureb terjngftibe 3(i^etren auf«

ieio>nen. 25;e Riefen ftnb item?

lid) ergiebig, rainber bie &fergrunb*
fiücfe / toelffje nidjt mit bem Pfluge,

fo^bern ^itt ber ^aefe bearbeitet
iterben. SBor bem Orte beftnbet

(inj eine SBafferftube auf ber ^'urg,
loobep uigleid) eine ^Seibenbrebw
rep errietet ijt; bepbe geboren ber
Städter glojfompagnie. <8on Xott
barb fübrt eine bibetfte fünmtobe
SSritcfe über bte 2Rurg , treibe bttra)

ben antfotjenben ienfettigen ©ra«
nitfelfen eine fixere Sanbfefle ^at.

^iertfl ein gro§berioglitber J^aup^
ioll.

Porchheim im Sllbgau / ebemali
S8ora(bbeim , am Styein, 1 Stunbe
oberhalb be§ «infTufTe* ber nbrb#
lieben 311b, ttor tor 2llter3 ber 0e#
rifbt«ftö ber Srafen über ben 9tl<

bengau, beren (9tvt(bt£fpvengel bie

«raffdmft gortbbeim bieg, ®abr*
Obeinltcb ift e< ebenberfelbe Ort/
tto £erjcg Äubolpb ven Sabringen
»tber Ä. ^etnrid) jum ©egen^Äati
fer im 3- 1077 erioäbft Itarb. JDtf

^rafenreebte barüber gab Äarfer
Äcinrtcb IV. an bie 5>omnnbe |u

Spetcr im 3. 1085. Sie müfieu
Pom tycdriMUt b«(b an weftln^c
^änbe ipieber gegeben ttorben fepn/
benn im 3. 1102 fbmnit f^cn ein

©raf ^:rnwnn tor, ben man fÄr
£D?arfaraf ^ermann II. ton $aben
•n|ufei>en pflegt/ öa biffen Stamm*
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finte bamatt föon in biefrr ®e* ner tinb 144 SBobnfrättt, e* gebärt

«enb begütert war. Steine 'örrli^cn |u ben Orten bei alten 23rucbrem%
JDen finale befugen mebr ferne e^fsForstham, ftebe ^unaerberg.
madige SBürbe , wotu fcinbrüebe F ont ho f , ein SBeil*r unb grunb*

be« Steint bauptfäcbJtcb M übrige liebe fcefißuna bti grevberren &d)ö,
beigetragen baten mögen. £l ift naur pell tut SBiefenfrcife.

jefct ein JDorf ton 450 Geilen im Fräul in berg, aufbeut/ -Dof in

Ötmte Sctltnqen f unb eine Jiliau bem iBeiirftaimc 3Bolfacb unb @tab
aemetnbe bei* «Pfarre? SRörftb , bat @rt)enfenjefl.

I jfcapelle, 1 ©d)ufe/ 75 Sßoljnun* Fr a u e n « 1 b , ein aufgehobene* abe*

aen unb 138 «ebengebäube. liebe* Jraueuflofter ^enebiftmer*

Orten*. <2* licgr am gluffe 2ltb,

Dorchheim, $>rarrborf mit 1453 in einer rauben gebirgigem ©e«

(Stnwobneru in bem $eiirf*An»tc aenb, an beu ©ranjeu Sßurtem*

Cnbingen. ©iefer Ort bifbece ebe* berg*, unb gebort jur ©raftd»afr

mal* e;ne befonbere SNarf» (bie €berrietn. SBertbolb II. , Gräften
£ora)eimer SBareb). SBifebof -Oebbo £ aftem unb beffen ©cmabliu Utta

ton Gtraßburg termaebte 3* fttffctcu au bem gluffe 211 b iwe*
bem ^(ofter «ftenbeimmiin.ler un* Älofter; eine« im 3 «38 etwa» um
ter tiefen anbern ©ütern unb £>ör> terbalb im^tfbaan für Wonnen, Wlb
fern im $rei*gau ba* £crrfrbaft/ ebe* baber ben Warnen, JrauenaKv
gut in Jorctjbeim, welebe* £erjog erbttlt, unb eine* im 3abr lli8/

fcrnuii torber felo«! befa§, unb bem eine balbe ©tunbe baton , aufn>ait<

ÖrfaofFe foenfte. 976 teraabte fürSÄonebe, bem be*palb ber Wo*
Srminfrieb feine ©üfer in ber Warf me r J>errenalb, ju Zfcit wurbe#

Xorcbbeim unb €nb:ngen bem Otto ber ältere, ©raf ton Sber«

fefcof <£rcbaufrolb ton @traßburq. ftetn , betätigte 1270 biefe £ciftH«ft

2)er Ort i|t wegen feiner Ocbfen« in feinem unb im Warnen feiner

SRartung weit unb breit befannf. @ofjue Sßolfram, Otto unb £em*
C* Vergebt feine 2Bocbe f

in ber rieb, babeu £. ton JBaben

,

n.icbt 10 unb 12 aueb noeb mebrere $fa(.taraf ton Bübingen unb QU
$aare gemäfteter Ocbfen ium@cblaaV ©raf ton <5alw al* Seuaen erfajeu

ten bier weggetrieben werben. ÜÜttan nen. $3 erlieft ton ben Jperren ton

lann biefe Haftung als einen be* Äemcbingeu eine3Kübler roelcb« 12^5

fcnbeni iJnjeig ber Snbutfrie anfe* Otto ton Sbertfein unb ^eiurit^

ben: benn obfdjon es bter fo febr uon ?{o§n>age aU ein ^tgeutbum
an S&iefen feblt, ba§ baS meiite be* Äloftev* anerfannten. 3>» uä'w
Jutter au* anbern Orten bereinge* lieben %\bvt evpicfc biefe* £(o;tei'

braebt werben mui, bat boeb ieber uon ben ©ebrübern €uno , 3Balw
iBürgev, ber J^anbwerfer wie ber frigufo , Q5crtboIb unb (Erafto oon
iBaucrf beflanbig etlicbetyaareOcbfen Oewen*btiut bureb Äauf ben Ort
im Stalle, bie er jum SSerfaufe S8ö(fcr«barb , unb Otto ber 3ünaere
mlfiet, 2)iefe5 ^atibeti »reaen ton (fiberftein tergabten ibui baf
berrfcöt bier jiemlicber Sobluanb. JDorf ^urbaebf wefebe* beff«n ©rill

»orst , titi berrfa)afc(tcber ^ad)tbof, ber ^einrieb bureb eine Urfuube
unb ebemal« eine Quacbörbe be* »om 3abr 1287 bezeugte. €* erhielt

alten $Beilerö (Salemanue^wilare ferner bureb Äaur um bie Summe
(&afem) wo nun ba£ maregräfiieb von f»o $f. geller ton ©evborb
babifebe @ebfo§ ©alem ftebt. ^r »on Jpabejratt b»e J^äffte be* Srrfe*
liegt wertlid) auf einem na^e getei epeffart , welebe Urfuube 1294 ton
^tmn ^ügef, beunabe an ber 2änb< ^einrieb, ©raf ton jjwepbvürfen,

Ora§e ton ©alem naeb Otocfacb. ^einrieb/ ©vaf ton tfoerftein unb
JDiefer .^of fam mit ber erjlen ©tif* Sabalin bem ^Jrobjt ton grauenalb
tung in i an ba£ ©otte*bauo @>a/ beftegeft würbe,
lern , webin berfelbe aueb einge« g-i '4nfaua be* 14ten 3^rc)unf
rfarrt ifl, ' $ißfo*\x , Sieb unb bcit* tbeitten bie SRarfarafen ton
Obiljuebt ftnb bie Wa(?rung*}wctfie S3aben unb bie ©vafeu vcu 1&btv*

be* Suiwobner*. (lein bie (^vaf\ä)aft iberflein unter
forit, ein oro§e< Äatbolifcbc* fictr # unb 1346 terfauften Siubolf

$farrberf / eine balbe ©tunbe ttn unb grvruuuu ton Stäben, ber fteb

IBtacbfal/ iht^ält 749 «inwof^ ©vaf |tt bem alten Sbev^tcm iann«
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t&rcn iXnt&eil an (er ©raffcfcaft,

an Äubolpp VI* tcn SSabcu. Äic»

fer regierte mit 5J3olf ton fcbcrtftin

bie ©raffflaft aeuteinfefraftlta} , bii

enblim eine 2tbtf>cilung gefebabf

fd>tn äkrnharb I. / Qtarfgraten t»n
Caben uno Vernarb unb Wilhelm
ton €bcr|lein unb fia? and) biefer

1399 bie Äfofler Jrauenalb unb £er*
renalb unterwerfen mußten. 5Bab«

renb biffcr Seit $errfn)te in biefem

Stlojlcr turtu bie belle Crbnung , ba
b'e bainalige Qicbnffm, ^rar^avctl-C/

Gräfin ton iberfteinr mit ibfem
€ontcnte ju arogem Siaebcbcilc be«

«Stifte« in beftanbiger $ebbe lag.

Ilm biefe Swictracbt beilegen* be»

«ab ftcfr ben 15. 3ul. 1396 <9?arf«

graf Vernarb ton 05oben unter
fßegfcituuq 2ibf* SRarguarb t>. £er<
renalb unb 8lbt« SUbrerb t ton (9ort*au

in biefe« SNoiter, legte bie frf)o» qe#

räume Seit jwifefjen ber äebteffin

unb bem Gonteute obwaltenbcn ©frei*

tigfeitcn bei?/ unb gab bem ff[efter

neue Söevorbnuuge" , beren Äbän«
berungeu, *9?inberttng ober «0?eb*

rung er jieb au«brücfficb torbebiclt.

3nbeflm warb «Karfgraf Vernarb f.

ton $>aben» wegen terfebiebenen

enrftanbenen 3rrungen unb £nfprü<
eben mit St* Rupert ton tyfali in

einen für bie babifa>en ianbe tydebll

(etablieren Ärieg terwicfelt, unb
unter anbem fpraaj audj ff. Rupert
bie bepben fflfyler grauen * unb
Aerrenafb nebft ben SReefren ber

ffaftentogtetj al« ein 9\cieb« » €igen<

tbum an; ba nun ber ©raf ton
Söürtemberg bie angränjenben ba<

bifebm tfaube ter&ecrte, fegten bie

babifitm Struppen 1403 bie fflöfter

Krauen« unb #errenafb in bieSlfebe.

JDamaf« war «0?argaret&a ton (Jbcr*

Mein Bbtiffwi bie uu fo.gcuöcnSabre

tbr feben enbete.

£>a« 16. 3abr&unber( braute man*
eben Unfall über biefe« (Stift. Xlxu

ttv ber tHebtiffm ©rtofaftica ©öfer

ton 9?aben«burg fam im 3«&*
im Äfotfer Jeuer au«/ welche« bie

ffirebe fammt ben SBoftmmgen ber

Tonnen terbeerte. tBet> ber SReli*

gHiSänbcrung nahmen aueb bie ba*

bifaen Sanbe xutfccr« Sebren an,

weben ba« fffofler ffrauenalb biete

Anfechtungen erbufbeu mußte, benen

^ebefaftica im 3<^ r Ar>36 «»nferfag.

Unter bem «Warfgrafen tybiltbcrt

unb CEhriftep^ unb ben SScbtiffiuen

Car&avina teu Siuimfringen, Saci?a;

rtita ton fffitttflatt unb Cartatht«

ton Settendorf imfiel bie Sloiler*

juobt immer tnefrr. Sie war ganj

terfebwunben unter ber Stcbftffm

«Paula ton SBcitcrtbaufen , bie aaf

bie ton $cttenborf in ber flbtep

fefgte. «Karfgraf (Srnft ^rtecn^
ton Durlaefc/ als er 1594 atia) ti<

SJaben^abifajen l^anbe ^uarb
Fortunat« in 93eflft na^m, bef*lc§

be«megen bas ÄIof>er grauena',^

aufiuiofen. 2>er ton bepben fyw
fcbafteii bem SRarfgrafert ^friebri^

unb bem ©rafeii ton C&berftein

gtorbnrte Äommiffair würbe j»ar

auf aufgenommen ; allem weber bte

äebtiffin nedj ifere Tonnen triili;;

ten in bie ^luflofung it)re« &tiittt

Wtan fdjrrtr naa> einigen Werteren

über ben ÄlollerAuftanb jur«eroa!r

unb bie: %bt\ftm $au(a ton %t\>

ter«baufen mürbe nebß einem Xteil

i^re« Content« 1597 gef&nglm) ab
oefubrt. 2)er 58aben »5)ur!aebif*e

teegenftbreiber erbieft feine

nung in ben gimniern ber Slebtn

lui/ unb teritaftete im tarnen tti

50Zarfqrafen / bie rbm aufgetract«

nen ©efcbSfte. Q3ifcr>cf €bei*b«'b

ton (Breyer nafcm fici btefe« Slf*

fler* au, brachte beffen Ängelegetis

beiten bep beul f. Aammergerittt
tu ©pener ffagbar tori unb erwirfte

ben ^cretjl, bat SJCarfgraf bie HS
tiffin unb i^re Tonnen ber $efani

genfe^aft entlebigen , in tbr Äfoiter

wieber einfe^en unb ibnen ade tbre

Privilegien unb UrCunben eint? dnr

bigen fotle: allein «Warfgraf wmjte

biefem Äammergerif&tSfprua) awi*

lutteieben» unb bie Tonnen tonnten

iur Siebereinfe^ung in ibr $clc\u:

ntebt gelangen: SEBäbrcnb biefer

gett darb 1609 bie »cbfiffin fflauta

ton ^Keifer^baufcn ju iforipei«.

£ie Surücfgabe be« Äloffer« teri»/

gerte ftcb bt« in ba« 3afcr 1629/ ba

äaifergerbinanMI. burrf) einGftift

befahl . bag bie ^rotefranten alte

getitiieben ©ätcr , meiere fte ten

er 3f.it be« tyaflauer* 50ertraae<

in ^fl'iö genominen b arten» wieDer

jurücfflelfen folltcn. Stuf biefe Ärt

fam aueb ^rauenalb wieber in fen

nen torigen ©tanb. Um ba« tn«

benfen beS ton bem Äammeraeriajt

$u ©perer ergangenen ®ieberfiö#

f<^ung«*Urterju teremigen, würbe

ber rctter.be Srammcrbcre / fo ^a«

tlrfef ^erfünbete/ ju pfttb in

ben^gr'oge tor beut Älo.Urrjicr au
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gemafclf. * 9?aa) ber guräefqaoe
tti Älofrere würbe ^obanna SRa*
ria pon «Kaubaeb 1631 |ur 3(eb#

t?ffln erwählt, SBäbrenb ber ba#

fcett sburlad)ifo)en 35e|ieung Der/

fcfywanb naa) unb naa) bie fatbolifdje

8?eligien , unb ber größte £&eil
ber Untertanen be$ &lo\\vci über*

gieng ju CutberS Sebre. SJadjCem
aber b»»$ Älofrcr ben Tonnen wie*

ber &urüifge|lellr würbe/ beutitnten

fteb bte ötebtifimnen/ befonberS SWan
qaret^a ton ©reitb, bte fat&clifdjc

«Reltgtcu wieber einzufahren*
3m 3<»fcr 165."» beftätigre SSityelm,

IBiarfgraf »?on SBaben »iBabeit/ auf
gürfpradje ber Siebte'<ßlactbu< Stau«
ber pon @a)war|a<b unb 93intenj

£aug Pon ©futtern mit ber <£in?

willtgung ber trafen von Wolfen«'
(rem unb Gronfelbj alt bamabttaen
Snljabern ber grafTtc$ ^bcrilcini*

fo)en ©(bt'nnreojter alle M itfofter«

grauenafb per Alters ^ergebraebten
Äedjte unb" %vtx)i)tittn , unb Pen
orbnete < ba§ im garuen Gebiete
be* Sttefleei bie tatfyolifd)e Religion
affetn unb tmi>evle$t befielen jellf.

Wad) beut SajeftpQdltfoen grieben
würben bte ©rqfen öon vfcbcvjlcm

auf bte gifte berer gefror, bie uaefj

ben "9Ugt\n btt &ntfamtyat)re wie*
ber in ben SBtft^ Tie* Stlorter« aU
faculartftrte« Äirdjengut gefegt wer*
ben follten. ©ie erUbten aber ben
BuSaang nieijt, ben nachmale, aueb
bte fatbolifnje Stnie be$ #aufe$ Q3ai

ben nidjt weiter betrieb. 3nbefl>n
$atte ba$ Äfofler aua; ber babtfa)en
SanbeSbobeit fta) ju entjtetyen ge»

fuct?t/ wowiber jroar 35abens$aben
ein Sfcanbat Pom fatf ftautmerge*
riebt erwirfter beffen SSolliug aber
bttreb weitere tyrojefjbanölmigen auf*
gegalten würbe , oft aui ben Stob
beo feftren SD?arfgrafen pon Labenz
ffiaSen f ©eorq 2fuqmr , im 3abr
1771 r wo davl Jnebrrn) aud) f8u
fifc oen ben tfcm erb/ieb ^gefallenen
fabelt « $5abifrf>en 2anben genom*
tuen $atte Öart §rtebricb"nabm
nun aud; bte ganbeSboljeit über
ba* ©ebief beÖ ftlofter« in Seft|r
wel^e aber pon ben Tonnen per*

wetgert würbe. 33?an braunere ©e*
»alt, ba« Äloiler würbe mit £rur*
pen belogt unb bte J£>u!btgung für

Carl $rtebrie& erfolgte. #ierau$
entilunb ein fortgefefcrer weirläuf«
tiger ^roieg^ welker im Satyr 1D2
|u ©un|len Ui SKarfarafen b«v»«
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fatferltdjen Äammergewtbt tntfäitt

ben würbe. JDie booe @ertd>tgliari

feit im^©ef»tete M Ät^fteret wufbe
bem babtfeben Jpofqmdue nuten
worfen^ unb bie ©arijc jebortj niebt

o^ne ©rbwierigfetten im ^Konute
Stug. 17Ö2 in S&olhug gefegt. 5>te

Slbtep blieb wie brfber beu allen

ibren fteeftten r Gefällen unb Sin;

fünften qua) nie&eni ©eriibtJbar/

fett / nur fonn.te . man Pon bem
€5pruä)e bee> Äfoflcr* Beamten n|n)t

me^r an ba« fogenannte Korten*
@end;t, bae^ i|l , an bie 5tcbtt(Tin,

fonbern an ba£ babifnje .^ofgendjt

bie Appellation ergreifen, labern
^urfaa) ^a(te tnnwifäen aua) ben
€ber)leinifa)en SKeiti rution$pr o^e§ t in

neuen betrieb aebraa)t, ber a6er

feine Qnbfebaft cur^ bte neueren
geitereigniffe trrfuftte,

^rauenalb fam nä'ntlia) burd) ben

^rieben Pon SünePtKe unb bureb

ben ^eifb^bepucattons < 8a)fu§ dt*

€ntfa)äbTgungfgeaen|lanb an l»os

ben » würbe aetnäß be»J Pterren Dt*
aam fa: ionäsßbif t aufgehoben unb bte

Tonnen er^teften mit i^cer (e^ren

S(ebrifl"inr einer ^rcpin Pon SBre&e/

anttanbige ^enftonen.

^u bem Äfofter ^eb'orten bte San
fer 58olfer«ban), ^raff'nrctb/ ^djill*

bürg, ^urbaa)/ ©pe^^ert/ €ulj»

baefa/ Uncernicbef^bad) r (fo nun an
3Burtemberg bura) 2aurt abgege/

ben ttf) / ber ^)of 3Ke|fiti$fa)n)ann

unb. bie iDbrfer (Srjtngen unb 93il/

ftngleh. 5Dte Sinfünfte ber äbtetj

waren betrad)t(ia>. sDian berechnete

ben Ertrag ber jura ÄfoOeramte
gehörigen ©emarfungen auf 3i061
©ulDen. 2>te eyentbümfia)en 5Sal»

bungen würben auf IjOOO borgen
gefa)ä&t.

Sßon ben er(ten ^orjTebertnuen

ober #e&tiflfmnen biefe« Äloflcr^ wet§

man wemgetf |u beria)ren. <£$

wirb jwar in ber ®uüe ^a^d 66i

leftm III. einer Utta gebaa)t^ ob

aber biefe bte enie gewefeu unb
wenn fte geworben/ beieqr feine XXrt

fttnbe. <3te lebte nort) 1193f in weU
wem 3al)r biefer Utra unb ben

©^wertem ber ^ei(t^en Stfaria bte

®ulle ^oleilin^ jugefa^rieben war*

^ (Dlargaret^a, eine geborne «#rä#

fin oon öberflcin war ä^tiflftn 1403.

5>:r X^g iljrer ^rwä'jluna m um
beTannc, fie \urb 1404. Ä»f bteft

foigte

Digitized by



T% Frauenilk.

©lifabetba tcn SBBeingarfen +
1414.

(frltnba ton ®etnqarten fistelt

rem Äatfer ©tgttmunb eine Un
fu^be 1431/ i^r tobeitag tft Urt/

fecfannt.

«9?ai aaretba ton SBefngarren er*

bieit ton 6trl I. , fXarfgrafen Don
©aben , ein €upteb(ungtfcbreiben
An ben ffiifdjef DOR Speyer 1470.

\RJi*ti ton Hertingen ftarb als

Heb rt n um btt 3. 1474 ober 1475.

«fVargaretba ton Steingarten f
148?.
Gatbanna ton Weingarten f

14t*.

«Dfargaretba ton Sern lebte im
3abr 1501. «uf biefe folgte

Wargaretb« ben £obenerf * €n|*
berg unö auf biefe

©cbolafttca tcn ©öler. Unter
btefer Stebrtfftn brannte 1507 ba«
Ätofter ab. ©ie lebte nca) im
Sahr 1536.

Cj'baritu ton 9temcbingen würbe
153- erwäfclt unb ftarb 1550. «uf
tiefe folgte

aafbarma ton ^Bietflatf, genannt
£aacnbud}in f 1554.

ifaebarina uon &efffnborf + 1573.

tyaula t?c*i tföe:ter»Raufen jtarb

1609 '

s
u (ßfortbetm.

3ovanna «Karia ton SÄanbacb
würbe nacb iurücfgegebenem Älefter
16M »icber y.n enren $cbtiffin er/
»aolf , unb erhielt tom 5tatfer $er#
binanb Iii. ben nämlüten <&d)\i%

unb ©ebirra wie bie Älbfler im
#erjogtbum SBürtemberg. ©te
na^m 1635 ton ben Älofter t Unten
tränen bie £ulbigung ein.

«ftaraarettja ton ©riitfc lebte ueaj

im 3. 1660, ftc $atte jur ttacbfel»
gerin eine

33on eanbenbera./ ber aUSfebtifftn
©ertrubi< / eine Sret^frats ton

3rbtratr;eim ton £o&Te!ben im £k
fa§ geboren / folgte. ©ie regierte

reo 40 3*$'« «nb termebrre febr
ben @(an| be$ Älofter*. 9cacb ib*

rem £obe wifrbe eine

grepfrau ton ©tojtngen jur %ht
Uv erboben , auf bie

$?aria Antonia, grepfrau ton
tBcrolbingen , erwägt würbe.

2Rarta ©ieforta , ftrepfrau ton
»rebe, ton ©iefen gebürtig, faMog
mit BufTofung be« ©tifte* bie Sterbe
btt SSorpe^ertnnen. ©ie war in
ber prctefranfifa;en Religion erje#
gen, trat 1« i(?ren mannbaren

Freyburg,

3abren jur Äatbotifcben über/ war*

feefeflfläaftl * graulem ber grau
«Bcarfgraftn ton *Baben $aben, ^a»
ria Victoria, ber ©emablin bti

legten SBarfgrafen tcn 95aben/8a«
ben, du;u/! &eorg ©impert/ utib

auf beren ftürfrracbe dfccrfrau *u

Jrauenalb. 9vacb bem $cbe ber

äebnmn tcn $ero(bingen würbe fte

iur &ttep erhoben, ©te lebt nun

tm $enftontftanb unb im frommen
Änbenfen ibrer ehemaligen an^ti

bbrigen, bie fte wie i^re «Kutter

liebten.

raueuberg, eine SBallfa^

r

ti f ir

<

d)e mit einem 9?arienbtlbe in ber

Sanbgraffäaft ^ellenburg, ^e|irff«

amte (Eonilant unb Wart fBobx

mann. Q6 iit eine grunbberrlicbe

Q5e|1bung bti grepberrn oon ^c^--

monn &u$cbmann; bie Ätrcbe unb

©ebäube aber geborten bem ©ottefc

bau 1 e @alem , welcbetb biefe ® all*

fabrt bureb feine <D?c>n(be oerfeben

lieg. Sbemafe? war auf tiefem

Q5erge bat 0. Ü5obuianntfcbe ©tamm«
baue, roten bie SRutnen noeb |0

feben ftnb.

reistenbach, ein heiler in

btr <Pfarr 3ell. £r ifr eine arnnt/

^errftebf QJefihuna bee grepierrei
tcn ©cbönati sgtü.
reyburg, ^auptltabt beß 55retfc

gauef unb 3te ^auptftabt 9abeM.
©ie Hegt an ber ©pi^e ber ©cbwari«
ir&Iber ©ebtrgf fette, bie aletc^ ben

©aume eine? !KanteleT fteb redjrt

unb ftnt* binter t^r au^bebnt,

blübenbe ZWtr in tbren galten

entwickelt, unb ben 9tei^ ber weiten

$bne, ber fvuebtbaren unb beoM»

ferten {anbfebaft (ängft bem9t^eim/
in einer «reite ton 4 unb me&re*

ren ©tunben, torwärts ungemein
erbebt. $om ^oflentbale l)ttünt

ttv ftrömt bie ^Oreofam iwiffbfn

berrltcben Statten unb begruit bie

blllicbe ©eite ber Btabtt bie mit

anfebnltcben QtUeen unb 9nfaaen

tcrfcb'r)nert, ben beben tnajcßattfcb

lierltcbcn jburm in tbrer IRttte,

ton icber ©eite eine überrafa)enoe/

etnnebmenbe 3tnfirbt gewährt. 25en

fcbbnften ©tanbpunft für bie ©taöt

unb i^re intereffanten Umgebungen
liefert inbeffen ©t. 2orettO/ ein mit

einer ftapetle terfebener unb mit

SHebgärfen au«gematteter ^ugel; m
einer Entfernung ton 1/4 ©tunbe,

unb ber ©eb(ofbergr an wefdjrnt

titmaH gejltttigltttrfe angelegt wo/
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»

reit, bit eine giraftcffe mit ber
Qtabt üerbanben. S>it mannicbfal*
tigen, toilben, roiuantifa)en unb
mabUriftben ©eftaften Öer ©e^eno
machen ben dortigen ©ommerauf*
enthalt bcfonber* genußreitb. Un*
ter bie »orjugfitfen ©pastergänge
finb jene auf ben Sorettoberg, naa)
©f. Ottilien , @t. 2>ar6ara , ©ün<
tberctbaf, ©t. ©eorgen » auf ben
Sobanntöberg, Äarc^autf/ ebnet
unb 3äfyrinaen ju reihen, Slugev

.tiefen terbienen noefc Bemerft ju
»erben / bei* Slampart/ tt>elcf>er mit
einer Dbft * 2Wce im 3. 1812 befefct

würbe / unb ftd; um bie Raffte ber
etabe |ie!?t. 3luf tiefem befinbet

fut ber anfe&nliaje StUeeaarten. JDer

ebtmalige Äapuiinerwinfel. £r
»urbe Ulli ganj eben gelegt, er*

freit ben tarnen ÄarfSpIafc unb
bient nun t$eil$ tu einem €rbo*
lung«/ tt)tili *um £rercierpla|e be«
i?tcr garnifontrenben fOfÜitäu*. 3u
ertvaä »eitern (Jxfur (tonen Taben

Jfcugftett en unb Umfira)> ibrer ®av*
ttn* Anlagen balber, &*n 9latur>

freunb eint anbere aU ba* Älotcr*

tljal, Stirnfalten ic Rieben bunt
itjre JBabanjtalten bic ^emo^ner
gretjburg* an.

S8on grenburg (tnb 5 ©tunben
tiad) SBreifad) t 3 nad) Smmenbm«
$en , 12 nad) £enatt'öfäina,tn, 12
nad) SBafet, unb 30 naa) Sfcarlflrube.

3n ber ©emarfung ber ®tabt
beftnben M 481 3auc$ert Sffieim

berge, 116 Säubert ©artenfffb,

1566 3aua)ert SKatten, 1925
Sauden Sieferfeft , 95 Säubert
«ienb unb ungebaute* 8anb nnb
fcepläuftg 9000 3aua)ert ®aTbun<
«*n. £ie Umgebungen #re»burg$
Itnb fe&r frua)fbar; cd tv&cpft ein

titmUdt guter ©ein, »©runter ber
fret&e befannttf?, fcomigIia;e$;Cbft,

alle ©aftungen grüßte, #anf/
£)eblge»äa)fe, fcabaef, grüben, alle

Gattungen JfBiffafroitfcr # Äartof/
fein i unb auf ben berrHd&en SRat/
ten, bie bur^gebenb* gewaffert
»erben tfnncn, Dcr$ügiic&e$ ftutter,

»etfweaen bie $iebju$t blübenb
ift. Sie GtaU bat in ibrem Um/
fange 1/2 @tunbe, täfrlf 890 £äuf
fer , 10108 ©eeten , 1123 jünftige
»ärger, 156 ©ulben e Bürger unb
43 #interfä0en.

2fn ©e»;rb< unb JJanbmerfern
bejinben fia) ^ter 4 ölpotbetfen, 1
tSaber, 6 Oarbicrcr/ 32 ©aefer,

7r eyburg. «97

3 Bierbrauer/ 2 35(ett}ugmacber#

beren Arbeit im ftutlanbe g«fua)t
»irb/ l$5ranb»einbrenner, 4 'Sud)»
btnber, 3 «uebbrutf er, 2 Söudjbänb»
Ter, 1 SSilbbauer, 3 SBuaMenmaajer,
1 iBürftenbinber, 2 Srunnemneißer,
26 ^ufcb»irtbe , 6 dreier , 4 Sit
fenbanbler , 6 B&rber, 3Jeilf(bnei*
ber, 5 §ifa)tr, 6 ®drtner , worum
ter dunftmeifter ©tbafttan ^bler
mit allerlei? ©orten feamereoeü
unb botanifeben ^Jflanjen einen au«<
aebretteten <)anbel treibt, 3 ®l Af
fer , bie jugleid) mit «la^waavcn
banbeln , 1 ©locfengiefcer

, 4 ®otbä
unb

(
eifberarbctter , 1 ^raüeur,

4 ©urtler, 2 ©ranaten^rer
, i

©ranatenpolterer , 8 Spafntt,
'
26

^anbelsfeute, 1 Aammer^m/eb, 4
5 lrt.5 ^«{ma^er , 7 Äaf?

ma^jer, 1 Äorbmaa?er, 1 Äarten,
mwtt, 9 Ädrajlcr, 3 Äfetben
banbfer, 13 Äiefer, 2 Äirfamer, 4
Änopfma4>er, 9 Äranj|Wirtbe , 17
Äretuppen, 3 Äupferfa?miebe, 6

$MiL'J- ^»Mfcnei&er, 1 «eimjle/

?
e^ 3j 2o^nf«^er unb Jubrleute,

JSSaÄSfr»
5 ^^«r, l^erbantfer,

17 sWeblfrenippeu, 3 «Kefferftfnifebe/
32 8Re&ger, 16 Kituer, 5 mujitafi*
fdje ^nitrumentem unb Orgefma*

$'L'Ju..®** ilto*i***' 1 OejMer,
3 Oeplbanbler, 1 <p«picrer/ »el»
•CT febr gute« Rapier liefert, 5
mgetenbäcfer , lo <Pcrücfcnmaajer,
2 ^Haflerer

r 2 «ofaf^enjteber , 2
^ofamentterer, 89 «KeMeute (mit
etnfa)Iug Berbern unb SBüire), U
glKot^gerber, 6 ©atfer, 7 ©eifern
eöer unb Siajterjieber , 5 ®aiUv,
> ©aliausmäaer , 5 gattlt*, 13

©a>lo(Ter, 46 ©Leiber, 20©<t,rei?
ner, 82 @a>ubmaa>er, 1 ©eibem
farber, 1 ©tegeüaefmacber , 1 ©ieb*
ma(bfr, 1 ©teinbauer, 4 ©pengier,
3@trumpf»eber, 2@frumpf(lricfer,
27 Kafernmtrt^e

r 3 fcapeiier , 2
»anj^fptnner , 2 Waffen fcb'eifer, 8
WMntv, 18 !ffieber, 2 SEBebcr/
^Tattmacber, 3 SBef§gerber , 8
Seug/, 3irfe(< unb Q5obrenfa)mie*
bti 2 Siegler, 4 3immermei(ter, 2
Smngiefer unbÄUbrenmacber. Sin
SWanufafturen beftnben ft<b ^icr eine
{tabaeffabrif, eine Äartojfeliurferfa*
bnf , eine 3icborienfaffeefabrif

r ein
ctfenbaimner, eine «Puber « unb
Slmalong 1 gabrif , eine Zu&bUiQt,
eine €a)önfärber«o unb tute fte
»ttrmui?l^
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298 Freybürg,

Sie Grabt ;hbtr nebfl ber ©te<

pbanien « Söorjtabt ctlidie 30 gröflere

unb MfiiK-rc (Waffen unb mehrere
fcor|ügliebe ©ebdube unb 9(ä$c , ft.

*5.

A) JDen ^üniffrplaftr »o ieben

IDennentaa unb @amjrag bic nid)c

unbebeutenben SiJodjenniürfte unb
outt) 3aPrmärfte qc!?alrcn werben*
Auf biefem tylo^e jeicbnet fieb t>or<

liigdrh baf «Nüntfer au*. 86 tft

einer ber fcfeöniten unb erbabenffen

Stempel 2)f urfi-ManDe , ein wabrel
Jtunilfrücf altgofbtfaer $aufun}T.
(Sonrab » .<? nog ren Ebringen/ nt

ber ©rfrauer biefer #auptftrcbe» bie

tu (gljrcn ber feftaen 3Un (Trau
fctarta geweifyt wuree. 2>cr SBau

würbe aletcb naäj bem €ntf*<ben

be r ©rabt angefangen t eon £er jog

Äonrab betrieben/ aber er»t nac$

beffen Zeüe f ber am fiten Senner
1132 erfolgte/ r eilig ju gnbe ae>

bracht. ©ein frbnellcr Xct lief Sie

Stirpe ebne ©afc unb Stiftung.

2>ie SJellenbung unb $erttr$altung

terbanft man ber fcmwo&nerfcfcaft,

welcbe einen grefen 2s eil i^rer

Käufer baju Perpfänbeter fte& WW
ju einem tmmerwabrenbtn Opfer

für Unfer lieben ftraucn^au / unb
tu einem (Sterbefalle , butebenb in

Sern beften ÄleibungSflüofe, milb«

tbattgft erbet. WHt Anfange be$

16ten 3abrbunberf$ rourbe ba$ gro§e

£ber unb ber Äreujgang mit alten

Jtaptflen aus ben $enträqen Pen
fduebener ffiuttbäter binjuaebaüt;

bief beweifen bie in ben $enfieVn

be* (5bors angebrachten fahlerer en,

worunter fid) bie «Sappen Äatfer

Start V. unb Äaifer SRarimiltan*

beftnben* bie in ber Äunft ben

©faSmabterepen hn gangbaufe ber

Stirpe weit nachleben. (Ebenfo 6e<

ffobet (?cb am portal bes S&epe«

auf einer <25äulc folgenbe 3>nfcbrtft:

Von Gottes Geburt MCCC und
LIII an unser Frowen Abend in

der Fasten legt man den ersten

Stein an diesen Cor.
£>er game SBau be* Sffünfter*

bauerte 160 3abre. 5>er Xburm
$at in feiner fy'bH 513 @d)ub unb
erbielt naa> 28 3a&ren feine 93e(*

lenbung. £r tit eon burebbroebener

SCrbeit unb breitet mit bem £burm
be$ erhabenen Somä in {Strasburg

um ben Stariug. 91 n biefem £bur*
tue beftnbet tfcb bie ©tabtsUbo fte

ieigt/ nebfl ben ©tunb/ anb $8ier*

teljtunbcn/ bie 2Xc n b f an ber u n gen an.

#

Freyburg.

Ob biefer liefet fid> ber erfte ©ang ti«

bie SRunbe beS a^furm*/ weiter oben

i|t bie !®obnung ber SBcubter am
gebraut. 2)icfe babfn bter biegfuer*

tcAdft , muffen bie ©tunben |Um

Seieben ibrer SBaebbarfeit naajfdjla«

gen 0 unb erbalten ihre 9tabvungr

ba fein geuer oben Unterbalten wer*

ben barfr au* ber ©tobt tnitttlft

eine^ SJufjugc«. Sin <J3eljfleib fajitt)tt

fie äBinfersicit per ftaltc. Sluf tic*

fer ^ebuung ift ber jwente @angf

pon wo aui mc&rcre »treppen auf c-ie

fogenannte platte rubren, ^ier

ftebt man bie Jnfebrifr eingebaut:

„A. 175J3 ist gegenwärtige Blatten

durch Fridricn Ferdinand Ma-

,,dame ledigen Stands unter Pro-

Kuratore Fabricae R. D. Franc.

fjos. Aoos ganz neu gemacht"

unb finb babe» 67 Zentner Slti»

perarbeitet werben. Son bi cl
*

wirb- auäweubrg an angebraebteu 9vo>

fen ber %t)\xvm bii jum ©tevne cfltift

gen, unb bie Baumaterialien mit*

tcffl eine^ angebrachten glafrbp

tugi aufgelegen. 2)a6 banuoi.nt

r

fcel&ute bejtebt au« 7 ©locfen »ca

perfebiebener ©rege, ©ie arö§te ?m
felbcn / welche 1258 gegofien wurbf/

fübrt bieUuifcbrift: »Anno Doraini

„MCCLVIII. XV. kls. Angu>ti

,
jstrueta estCampana.O RexGlorie,

„Veni cum pace , nie resonante.

„Pin populo succurre Maria." ,

Vlra tyortoje ber Äir^te (?nb W
fd)icttene.<Sinnbilbeti . Wappen taib

Spitapfjicn angebracht Einige ^
dxivtxx befttmmen .über «fl?aa§ ut^

^cwidjt unb Haltung ber JW»
marfte. @e lieft man b«'er in gc»

tbifrt)er ©ebrift:
,,Ein Jarmerkt wirde uf den

^nechsten Mentag und Zisttg

,,nacli sa' Nicla:is Kilioi und der

,,and uf den nechsten Zistag und

„der Mitwuch nach Allerheili-

„oentag, und beed Jarmerkt ei —
,,Tag vor, und ei — nach Ferien.

gerner:»cd
Co . cc . xc . v.

D.ZVBV . III. uFGEH uFOT.

Sun einen Karren tuon holz etc.

Altäre jablt bie Äircbe 26/ welajt

eben fe fielen ^eiligen gen>eii?(t/

ibre eigenen ©riftuugeu beft^cn unb

gr6§tentbeil^ mit Wappen alfa^eli«

ajer eefa)leo)tcr gelieret |tnb. 0e»
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tnerfung$wert§ i(t ba$ IXftärMatt auf
bem fcren ÄÖnia, * 2lltar. JDer #aupt#
815 tav ifi ber heiligen SKavia geweift/

fca# 3Htar > SBlatt / wel«be$ bte Jpim*

nieffabrt Qfariä torftellt, if* ein Wcu
ftcrtfüef unb ton jjolbein gemablt.

S(m SKücfen tiefe« #ftare$ tfl bie

Stunrfjnft:
Sehast in no de Blumnegg Patri-

tio , Egidio Has , Udalrico Wirt-
ner plebeis Magistratibus , Ni-
coiao Scherer Edis sacre Thesau-
rariis hoc Opus factum 1516.

Unten am ftltarftcin fle$t bei*

Partie be< Gabler« mit ber 3a&r*
jatjf 1511: „Joannes Baidung co-

„grien gammundianus Deo et
„Virtute auspicibus faciebat."

Ob frem Portale beftnbet (icb bie

©f. SRicbaelS Capelle. 2>ie &ani,el

btcfer Äirn)e/ weldje mit einer

arofjen unb f feinen Orgel fremden

if^r fcfl auä einem Steine genauen
feqn. ©eorg Äcmpf ton Äeinccf

terfemgte fte im 3- 1561, 3« bei*

£ird<e freftnben ftd) eine 3)ftnge

©rabmäler alfabcluDer gamriien t

all ber t. ©tfingen, t>. Canbcf,
t. Spfrrbt, f. SSßener, t>. SSreinin*

ger» r. «Blumener, t. $alfeuftein /

t. (Schönau, i?. @ummerau, t.

Stcifdjadji t. 5)raö&crg
; f. &reit&,

I?. Slrabringen, t. #arfd), t. S8e*

relbinaen , t. Sllcborf , aenannt
Äropffperg, 83'öffin t. Q5öflin*au,
t. Senen, tyrimft, t. föotenbacfcr

t. Dettingen , ©olblin, t. Diefenau/
t. eicfctenfel* , & ©türjel, t.

«Bayer unb anbere me|r. Unter
allen aber jeic&net |1cf) ba$ ©rab*
«tat »ert&ofö« V. £er*,og$ ton 3ä>
ringen au$ r bei* unfern bem Sauf*
(leine in SRannSaröge mit gefalte/

ten #änben abaebilbet tft. ©eine
tormalige Umft&rift mar j Dum bis

sexcentis ter senis jung'tur amiis
In Fr i bürg moritur Bertholdus
dux allemannus. 3*|ft aber lieft

man Bertholdus V. ifltimus Za-
ringiae dux sine prole mas-
cula | obiit XIV. Februarii anno
MCCX.1IX. cujus Osaa sub hac
St«tua inscripta Lipid a requies-

cunt. JDa* anbere torjüglicbe mvato
mal ift jene* M greuberrn t. SKebt.

83i* »um 3abr 165Q mar bei*

beil. @eorg Farven ber Stab t ftrepi

bürg. JDamalS feuerte $abft 3nnci
cenj X. ca* 13fe 3ubeljafcr }tt

Stom, unb bie $äfer $ra**u*i»er

tiefttu |U 0tci4<r Jett in bief«
4 * %

Frey bürg.
. 291

JJauptfJabt ein ©eneral * Äavirel,
bem audj ber ton ^ier gebürtige
gepertag« < 9Jrebiger an bem «pfarr*
5Kün(ler unb ^uafbian be« bteffgen
Äapuiiner» Äontentd f ty. 9?apjacl
©d)hd;rclui beomobnte. tiefer be*
nu^te feine 9(nmefenbeit in fflom,
um für feine EafcrtfaM Reliquien
ju fammcliu €r er&ieit auc^, neb(l
berfd*iebene« anbern ^eiliger <&tf
betnen/ ben Jeib beS Scillaen «Kar*
tprcrJ »Äleranber. @ie würben in
eine J^ljerne Drütte terpaeft, ten
ftblojFeni unb b^rüber ju 9?om ben
17. 3unp 1650 ein Wotariat^rnflrn/
ment aufgenommen. 2luf biefe %vt
famen biefe b<il- Ue6erre|le in grep»
bürg an, unb bie $ruc&e mürbe in

btm 3?erecforto öe§ biefigen Äapu*
«ner» Conuent« unb in ©egenmart
be« bamaligeu QJünjlfrpfarrer* ©ei
bajlian Millinger, be< ^abrifproi
furarorl unb tyräfen&bmrn Xfyto*
fcalb ölen unb beS etabtf4*reiber*
Sobann ^einrieb ©cbmiMin eröffnet.

3}fan fanb allee^ nacb 3n^a(t bed in
iKom aufgenommenen S^otariati*

Snitrument tollflänbig. Slatbbem
nun m. Stapbael bie ©ebeine be<
beil. Slleranber« bem SKagiftrat unb
ber gefammren ^Sürgcrfrtjaft f

an
jebe ber 12 Qixnftt aber nem in *

befonbere ein Sieltguiatium unb ba*
©tä«ct)en mit örbe unb 53lut M
beil. SKeltpriefter« unb «Olavtnrer«

glatin« angefüllt, ber ^mfhrfaafr
am «9?ün|ler terebrt ^atte , mürbe
jugfei^ ton ©eite beö «Wagi^raf*
megen 5(u6tierung unb ajefttutmung

MDlalKi wo biefes j^eiligtbuui

jur Söerwabrung b^ngefe^t werben
folle, bie erforoerfirfce Verfügung
aetroffen ; unb bie ftenerlttffeit ber

'

Ueberfe&ung in bai <pfarr * fünfter
auf oen 17. ©ept. 1651 fetfgefröf.

2>a« .^aupt toi $eil. 8flejranber$
würbe fona(t> in ein 95ruftbilb ton
Cilbor eingefaßt, beffen übrigen
@ebeine aber in eine fefrön au«ge$

arbeitete mit fiibernen »er|ienin<
gen beftlacfenen @arge, welcfce mit
mehreren rünjtlvb gefetliffenen frni
Oallenen 55lättgen ober ©Reiben,
bureb weldje rn ba« innere b*S
®arg« gefeben werben fonnte, ter*
feigen war , eingefc^loffen , gu*
alei* lit @t. SJnna / Capelle ^ur
RubeOafte angewiefen Äie feperv
lidje Ueh?rfr|ung bafte aber ttft

•

ben 21 <&tpt. W>1 Ootr. Sie $ro«

teffton najm nadj 6 U^.^rcn %a$
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fang unb jea ton best fünfter
aus |u bem Äfofter ber Äapu*
jener # tcr welchem r.Äcbft an ber
Jtirdje ein 9^eater, unb auf bie#

fem ein 9Uar« nee|t einigen (Ere«

tenjen crn*:et waren- Stuf jenem
tturbc baä filberne JBrurtbilb unb
ber €>ara bti be.I, fclejfanber«/ auf
biefen acer bie für bie Sänfte be«

fummtm Reliquien / welche auf 12
reiben tftfgen ruhten , autgefefce.

St« nun ber fererfiebe Qua ba«elbit

angelangt war* beflteg $. ß.uarbian
<Scbäa)teun bitfe $}übne , unb wie«
berbeite in einer abgebetenen Sfobe

feine mit biefen fceif. Gebeinen bem
Sttagirtrate unb gefammter Q5ür*

acruhafr gemalte ©^entung. 9ia<h'

ofut hierauf ton bem SEünflerpfan
rer bte Äanffaguna erfolgte, wur*
ben biefe beil. ftcltnuten reu bem
ftbre ${acibuä föbfcb ton <5f. <J5eter

tncenfirr unb jugleinj ein auf biefe

generlicbfeit tinpaflenbeö Sieb «nge#

flimmt. 2>er <J). Raphael mit einem
anbern DrbeuSbruber nahmen foi

bin ba$ filbern* QJrufibilb/ 4 an*
bere ftapujiner aber ben ©arg auf
ihre ©tbuitern/ unb fc^lcffen (ich

ber nach bem S&ünfter ben jjug

nebmenben ^rojeffton an / wobei;

au () 6 weig - unb 6 rot» qefteibete

Knaben bie 12 für bie fünfte be»

Ernten Reliquien auf rotbut fttf<

trugen. nun biefer 3ttg /

fammtlicbe Kfemtnlfltatf» t©teu
len bepwobnten^ tor bas groge
SRünfler i portal anfam, würben
Mefe Reliquien auf einem r ; . v ,

u

gegen bie fogenannfen tfuefftühle

mieteten Xbeaicr bem Söolfc aber*
malt» torgewtefen / unb in einem
befonberö hierzu terfaften IDiafog

bte göttliche «Deurrer / als bie erfte

Patronin be* SR&nftcrl , fobin t>er

feil, ßambert unb ®eorg ad gtfir*

Patronen/ weisen nun an .1) ber

bei-'- ftlejranber bepgefellc werben/
, nebft beu ©cbufeengeln biefer ®taU
angerufen. hierauf würbe baä
Te Deum unter Slbfeurung be*

groben $efcbü&e$ unb Häutung aller

fefoefen anqemmMi:, unter beffen

Hbfinaung bie tyrojefjten tn " ba*
SÄüniier einbog r unb hierauf bai

J^ocbamt tont Äbte ton ©f. fJerer

•bgebafren würbe. JDer beil. fceib

trurbc fobann in bte ebemafiae ©t.
8tnna, nun ftleranber < Äapelle bem
«efefct. Sur Raffung biefe* beil.

leibe« feilen nebft anbern guten

Frcybur|.

©reinen 40,000 perlen, 20,000 Gr*
naren, unb 8 <JJfunb reine« (Selb

terwenbet worben fepn.
£>a* Spannt bti fcetl. gampertu*/

ben bte @tabt jum nreijten Patron
cr*ablte, terebrte föuüofpb , ein

^obn (ionrabö I.- Jfrenogf ton

Springen, 55ifch©f ton SuttiajliW
tn M fünfter. £f würbe 1514

in ©über gefaßt.

3n ben ftenftern be« «KünRer<(tnb
eine Sföenae 9ftabffrei;en / tfytiH au«

ber bibfifoen ©efdjtajte / tpeils in

Wappen angebracht/ bte aber naaj

unb nach in tSbgang fommen.
9ta4bftn bte @tabt ©aW 1529

bep ber 9teforutarion bte 2?dtgton

ihrer QfittT terfaflfen hatte r würben
bafefbjt 1536 auch bie S>ombernn
fammt bem 55ifttoffc tertrieben. §tt

fanben ihre Suffurht in Jrcnburg,
unb führten in bem fünfter imn
©otte^btenlt bii auf ba€ 3«^r 1676

fort / wo fic ftch nach Kriech etm &«>

gaben. SBon ihnen 6fitb bie Orb
ttung im <9orte5bictift unb im @e>

IHute bi5 auf unfere Seiten / as4
fittb tiele biefer Domherren tmüMstf
jtcr begraben. Unter bie torjüglt^
ften ©tiftcr ton ^rafen^en / 211'

tären , Äapeflen , 3ahrjeiten / SÄcf*

fen jc. / litt fötuiftei' jäblt man:

9t Äeuchenbte/ 3ohann 3BaIbner/

3obann ©chfoffer , ^rau Ulri*

^Bittwe eiue^ ©cbnttebeS ju €oht«i
Xüpotb Buffer i SoÜmamt 5RiW/
?0?. @ul^ » 9?. SKohvharbt; t.

gi^r)eim/ £Ife t. 5fro|tngeit/ Ägnel

t. &U/ ?Kütt;mei|ter ober Jovfing»

hofer , S&ic&aer Harbach/ Änna iOfül»

ferin, Ulrich @pir, S3fafitt« trafti

Johann 8och#rer i Äleranber Äuf#

J&an< b. ©cbönau/ Sfpoffinar Ä;rf

fei*/ Somöefan ton ^3afcf,
ofjapfel/ älnton @rherer/ ?9?i(t>afl

übliu» 3«^b föeniter, Sßurfbarb

unb Ulrich Ärafett/ ?orenj ©cfiit

/

^brti>opb ©fang i !9fagbalena t.

Öcercp.i ^b»I:pp Sana/ Q5afta»ar

gretr* Heinrich ©eit ; griebria) 3*
ger , $apr. Gruner , grepberr 9n«

ton t. 9?oggcnbach , fyaul epfitr,

Äarl Äornäul/ 3*>fepb 9?oo5» Äoit»

rab ®cber, 9)?atbia* ©rreefber,

3gna$ 5ffiet§ , %\ifo\stt\)a ^rin;tfiin

t. Nabelt, 3o^ann S)<%t\ unb an»

bere mehr.
Sie Dberpflegfrbaft über bie

brif unb Sinfünfte be* ft&tM
fleht gegemtärtig unter bem Olew

bürgcrmeiiler/ 2 erabtauttmanntrn,
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einem ©tabfrath«gffebe unb einem
Sabrtffoaffhcr. 3u den aubern 2$c*

bienftefen auger 5er unten borfom*
meinen ©eiftlichfcit ftnb im SJcuu*

fter noa) ein SRuftfbircftor/ ein @ubi
cufto« unb ©iarift/ urifc 2 ^^urmi
Wächter anaefhllt. 3ii>ifdE)err ber obern
in beu Äreujgang fübrenben unb
mxttUvn «Künfterfircfrt&üre gegen ber
^ufgaffe / unb gegen bem mit 9*ro.

31 > bejeirbneten #aufe, bcfhinb eine
über bas fogenannte Weinbau« er»

baute Äapclle i wcla)e 3 Altäre hatte,

fie würbe nach ber Belagerung 1744
abgetragen, ©or bem Eingang m
biefe Capelle flunb ba« nun auf bem
©otte«acfer überfefcte große fteinerne

Ärujiftrbilb/ »er welchem afle@am«*
tage nach ber Sefper ber $)faun
de profundis dbaebetet würbe. Un*
fern biefer Äapefie war ein jwentc«
Sobtengcwolbe, beffen Eingang bura)
einen ffarfen in bie €rbe cirigegra*

benen «Pfahl angezeigt würbe/ in
biefe« würben ju Seiten ber tyeft

unb {Belagerungen bie hieben bin»

eingeworfen , mit fcrbe unb unge»
löfebtem |ÄaIa) bebeeft. Swifchen gei

bactjrem Ärusifarbilbe unb biefem
tyfabl war auch ein »on @tein fünft«
reich aufgehauener unb mit 4 $tn<
tfern berfchener X^urm ober tynra«
mibe / in welchem ba« fogenannte
ewige Siebt f welche* bie lebtaen ©a*
tfcrgcfellcn unterhielten , brannte.
Siefe tynramibej welche mit Anfang
ber 1780er Sa&re mit ber um ba«
SOfünftcr gezogenen «Öfauer , ber £fel
genannt , abgebrod>en würbe , hatte
bie 5(uffrtjrift : In Memoriam occi-
»orurn Civium. 2) Sa« Äaufhau«,
ein alte« gotfn'febe« ©ebäube/ weu
ehe« jur 9*icberlagc be« ^ier bureb*
gehenben Jfaufmann«gut« btent, unb
auch bie ftabttfebe SBaage enthält.

3) Sa« ehemalige Sanbfaaftehau*,
wo gegenwärtig ba« grogbcrjoglicbe
J>ofgmcbt feine @i£ungen ytttf
auch beftnbet ftcb bort bie Äanjlep
bt« brei«gauifcben 9teliaion«fonb«.

4) Sa« £au« be« £rn. (Stabtratb«
€t«i$. 6) Sri £nu ©tabtrath*
unb £ifenbanMcr« Slnbre, 6) ber
fcormaligc &atfhof, nunmehrige Sfcrat*

torie, ata (Schufen genannt;
7) *ie jfcenwtwnebe , 8) ba« Somös
bienhau« / ein mafjibe« / große« ©e<
fraube mit 3 $ingang«tbüren. 9}
55er alte ©pital, 10) Sa« fforn»
bau«, 11) ba* #fntergeb5ubc
ehemaligen ftegMmtffcrffcfc
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©er granjiffanerpfafc, wo
gemohntict) alle ©amftag J?oljmarft

gehalten wirb. J8cmerfitng«wert&

fmb f)itv : 1. bä« ehemalige 8van*
jiSfancrfloftcr / nunmehr ö:e jwente

©tabtpfarve jum t)ti\. Martin. 2.

&ai (Tclbtifebe 'JTatbbauu/ ein altei

aber anfebnficbeS ©ebäube. Ucbec
bem «Portal i|t bie 3a^J«^ :1558

cingehauen / welche« auf Ca«

feiner Erbauung fchliegen Iä§t. 3n
ber oberften ^tage in bie Wohnung
bc« ©tabtbirefter«

t
unb in bem

mittlem unb untern fmb bic Äanji
lesen be« gut.tarnte«, bie 9Catb«flube

unb ba« ftäbtifebe 9lrehib. 3. 2>a*
alte Uniberittät^gebäube.

Sie (Stabt , beren fdmmtftcbe ©af«
fen von t)t\Un fß&<f)tn burchfh*omt

werben, hat einige artige S3runnenf

worunter iener auf bem Siftmarftev
bem SXiftelpunf te ber 4 ^auptth-af*

fen, ber uortiigliehfle eil.

Q5i« auf ba$ ^ahr 1807 ^ötte ber

©tifter Jrepburg« noa) tun Senf*
mal in ferner €>tabt &u« ber.

Üueüc beurbarter Bürger » ©üter Ho§
hier fein Monument / bem üiücubcn
unb erhaltenben Svegeutenhaufe ge/

weiht. 2Cuf ber Sföittelfaufe , welche

ton allen 4 ©eiten ihre reine- Q.uclle

ergiegt , fleht bie <3tatue 39ertr?oIb«

III. in einer ÄÖhe t>ou 7 ©chuhen,
unb in ber SKüfhmg feine« 3^^'
hunbert«. @ie tftf um ben gang»
barfkn @tra§en ber ®tabt t?on ber
SBorberfeite mehr ftchtbar gu wer*

benr aegen D'loi genutet» werftet

aber ^aupt unb S5licf gegen bie

Stammburg Sähringen unb gegen
bie 9?efibenjjlabt unter« pr|tenbau/
fe«. Sie 4 3nnfchriften ber (güule
jiub fblgenbe:

1) Sie J)auptfette gegen Säbrin*
^en^enthält bic Stbtfation« / 3nm

Carolo

Friderico

Magno
Badensiam

Duci 9

Pro'li

Inter

InapeTantcft
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3U2 Freyburg. Freyburg,

Nestori

Principi

Optima

Grata Civitai

Fribur^ensis ,

MDCCCVIL

b. f. Äart ffritarirt) / bem Grofbfw
«cg Pen JBaben / au$ ^ cm ©ramme
©er «fcerjoge pon geringen ent>

fprofTeti / bem Steffeln unb »eftetv

ber MrflCil weibet biefe« Senfmal
Srcnbnrg« banfbare fBürgerfaaft im

2) Unter Ut ©fafue Sert^otb«,

be* £tabn Erbauer*/ gcfleu 3Kor/-

0cn lief) man

:

En
Bertholdum III .

Zaringiae

Dticem,

Qui ,

Friburgum

Condidit

,

Civitatom

Liberam '

Constituit

,

, Primara

Cisrhenanam

Suis Legibus

Virere

Jussit

MCXX.

€>ie$ Bertt0(( ben griffen/ £er#
log pon geringen /• wefefcer greg/
lurg erbaut«» ^ur .(tffwten ©tabt
erfcob, uno ftc mit SKunicipal » @e<

fe&cn ben elften bitfttiti be» 9tyein$—
ausartete im 3. 1120.

3) 9Jn bie ©Sulenfctte gegen ?D?ic*

ta.i, ten treuem ©tanbpunfre Cr £ c

2burmfpi&e be$ fünfter* cjefe&en

wirb/ ift eingegraben

:

Ccmradm

Zaringiae

' Dux
BerthoTdi III

Frater

Burgundiat

Kector

Huius Urbis

Templura

Turrimque,

Aeternurn

Zaringiae

Monirnentum

Condere

Coepit

MCXXIII.

Äcnrabf #er;eg fron ^bringen ^

S3ertbcfb$ bc« Sutten trüber,
gent pon SBurgunb, fteng ben lfm«

pef «nb iburm unfertr ©r<rtt-

feiefe* ewige JDenfmal bober ©otttk

frerebrung feiucS (Stamme* — |u cn

bauen an im 3-

4) JDie ©et'te bc$ JDenfmaM 9«

gen ba$ Äottegium unb bie JBiMio»

tbef ber boben ©a;ule enthalt &i<f<

2>enffarifc:

B rtholdi L
Zaringiaci

Pronepos

XXIV .

, Scientiarum

Academiam,

Ab Alberto

Austriaco

MCCCCLVL.

Funddtam

Legibus

Rediribus

Auxit

MDCCCVI.

öcrtnoIM be$ (grtfen f J&frjcg« trn

•Springen, Pier unb |»oriwgfH*

Örenfel/ war bei* ^o^en @<bulc/

welaje Ulbert , £er$og oon Offaf

rcid), im 3abr 1456 b"r fti^'
Crbafter unb ©ermefrrer ira3 iÄ*;

• £bore/ welche jeboeb nirbt geW>
fen werben/ jäbft ftrenburg 4/ iwm«

lieft: ba* ebri|lcp$eli£bor/ |f*
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gertbor, fcreifaeber « unb ©cftroa*

ben:£bor. Areofturg ift oer ©i$
a) eine« ©ro§&erj|ocili<fcen £orge*

riebt* , icelc&e« feine» SEBirtung**

frei« ü*er ben @ee* 5>o«au> Riefen«
unb IDrepfamfrei« auebefynt. Sa«
Ädlogium löffel t au« einem tyrätt

beuten ober Jpofria;tcr , einem Si*
r'ettor, 11 Statten, einem Stfieflor,

euiem 3Re?icinafreferenten unb 3
^etvetarien, ba« ifjm untergegebene

Äan.ilen» «JJcrfonafe aber au« einem
Äaiijfem'atfc, 2 SKegiftratoren, einem
fcrpebitor unb 3 Äanjliftcn. £ofr
genet t«aboofaten jtub 17 an berSaj^f.

b) Süne« gro§per^oott(ten &rci«<

£ircftortum« über ben'Srepfamfrei«.

beilegt au« einem £rei«bireftor

,

6 £rei«rat$en, 3 ©efretären, einem
£n>ebitor, 1 9?fgiftraror mit ©e*
hülfen, 4 Äaniliftennebfl mehreren
JDiurniften unb 2 Äanjfcubienern.
§ein ©efnpä'ftffret« umfagt bie 8tem<
ter 1. S?reifaa), 2. (gmmenbingen,
3. Snbingen / 4» gregburg (©tabt*
Wt) 5. grepburg (Ite« £anbamt)
6. grepburg (£fe« Sanbamt) 7. Äen«
linam, 8. ^t. ^Jeter # 9» ©taufen/
imo tjerfdjiefcene grunbfcerrlicbe Orte.

IDai Ärei«oberreoiforat befteftt au«
iS ÄtrtnuingSrätben unb 2 SKcoiforen,

unb ba« ire&retuforat au« 2 SKcrf>#

mmg«ratftcn unb einigen ©efoüffen.

c) Cine« grod&erjoglicften Oben
forftamtf mit emem Oberforfmteifler,

Sorftratft, einem SUtuar unb £an|«
lepbiener.

d) Sine« grog&erjogfic&en (fre^ii

fcariatS über ben See s Sor.au » 5Bif;

fen* unb Srcnfamfrei«. $« begebt
au$ eiftem &ret)itorat& , einem 8ffef>
for unö einem Sefopiflen.

0 fciner gro§ber;cghe$en Ober*
«umebmei'epi mit ber |ugleia) bie

Beoc-fital > unb 95rei«gauifebe San*
Jc^faffa oeretniget ftnb. Sie @e*
Jfafte rcerben gi feitet ton einem
pm'einne&mcr , fcinnelnner, ifrebt«

g / s»cp ©c&üffrn , einem Äan^ii
Inn unb einem Äanjfepbiener.

*) einer grogfterjogfieften Obcrüer«
Haltung, eic beftc^t au« einem
Owoerwalter, JBucftbaftcr unb meh-
reren ©tribenten, benen ein ffiefer*
nemer, Sorumefier, ©cbüffctneefjt

Cln umergeorbnet

&) Siner großberjogfieften &aMf

25»o« , mit einem »aubireftor unb
Freren «hülfen.

"
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h) fciner (jrogbcrjoglic&en ^3o(tü€r*

toalhtng, mit einem fHoftoerioalter t

«portfefreta'r unb einem Briefträger.
i) Si* grogber^oglio) Sretfgaui«

feben $c.Iigton««goube« mit einem
58crn?aftcr.

k) (5-im-r grcgbcr^cgHiben beben
©efcule, uon welker unten ba« 9*cw

.
(?ere oorfommen wirb.

Jre&burg ift attdj ber @i$ breper
gvoptjerip^lii-hcji kerntet*/ nämtic^t

^
a) ©taftarnt jreoburg^ e« ^eife

feine ©ttytnaett tm jläbtifien Siatl?»

baufe, unb oebnt feinen Siifuug^*
frei* über bie &t&bt unb über oi<

babin oerbürgerten Orte Jberbcr*
unb ®ü^)re au«. Sie ©efajärte fei*

ten ein <Stabt * unb tyofijep » 2)ircf#

tor unb 4 ©tabtamtmäunciv n;oooH

einer bie £riminafgef<Wte ju fü^*

ren bat. Untergeorbnet jinb biefer

©teile/ ein 2fmt«reoifor > SJegiftro*

tor/ Crpebitor unb Xaraterr 3 .Manj«

Itften / 4 Xbcilungö « Äommiffdre

,

©tabtamtSbiener / 2(mt^rcoiforat«5

btener/ unb ber JC^urmwÄrter.
b) iteS 2anbamt grepburg bat

feine Äantfeu in bem ehemaligen

SJcgierunglgebäube. £a$ <PerfonaIc

befieht au« einem Oberamtmanni
8lmt«reoifor , %mt$pb?fiM, 2fmt^
ebirurg § einem Sictuar mit ©ci?ü(*

fen unb einem 8mt«btener. 3U
fem ölmte geboren bie Orte ; Sfm#

bringen (öfter «unb Weber) 8ur
©c*tof«fireft i S3ollf<t)ioeif / Sbrinr
gen / €{?renOetteu/ gobrenfcftalfilatt/

Georgen (@t ) ^a^lacb / Äirebbc*

fen/ Seurcrebcrgt «Köngen, SJferi?

baufen/ Wuniingeiv TOofau« (©t.)

Oebfin^ioeifer / Ofuabingen/ Or(ün<

geii/ tyfajfcmoeilcr / ©eballilabt/

^ebfattbofe, ©olbenr JTbiengen,

llff^aufen, Senbfiugen/ Sitmau/
SBolfemoeiler.

c) 2te« ganbamt ^renburg hliU

feine ©i|ungen in bem cbemaf»

ibennenbac(jifc^in ^of. Sa« 9(mt«*

perfonaft be|ieftt au« einem Ober*
amtmnnn/ eman Sfmt«reoifor/ 9lmt«*

obrfifu«/ S(mt«^irurg/ SÄctuar mit

©cbülfen unb einem SJmt«bicner.

3u bem ?(mt«fte^irf aeb^ren bie Orte,

Slfbcrfpaffe/ JBcnjbauffn » JBcfcem

baufenf »reitnau/ Burftfteim» Scux«
Iingen*/ Sietenbacb^ ^bnet, fab»
renberg / gaffenfleig , ^öftrcntbal ,

©Iottertftal, ©üntcrgtbal/ Qwvbth
fingen/ JJeutoibfer t ^inbewartm ,

^orftborf, J^af«grunb , ^ofjfjaufen/

Horben / J&ugftctten, Äappd t
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|arten, ?ana>fmi » te$en / tittttt*

weiler , SKunbcnbofen , 9?cuer*bau*

ff«/ SReubäufern, Oberrieb, Defcren**

ra<b, Wain, SReimibacb , SKeut&e,

( Ober unb lieber ) ©^upfbof j /

£tcig, Umfii-d)/ SJonlctten / 5iß t»

ler*ba<b, ®ilbtfral/ Wilhelm (@f.)
SBißnef, 3artcn, 3afUr, 3äbnngen.

'Au grunbl>crr(i<ben innrem ba&cn

ibreu ei$ in greoburg, ba* 2Bu»

fenbaojifae / fcnblauifoe / 9abifebe>

Botttyroeilifte, 9a(fcn|)ciiiifc^fi S)vc*

frritoe/ JpmterfabifaV, Jfrciuria) unb
$ricbricft Äaaencfifcbe » <D?orcpifa)e ,

9*ereuifdbe , $fh'btiftyc/ ^cbafmmu
(rt)C 5H>tficnberaifa)e $mt.

*$i* &ur ftuflofung ber Sanbtfänbe

war bie @tabt greuburg bie erfte

unb Sireftorialtfabt be* britten €>tan*

be*. @ie harre in ifrrem Zantic

bie kriminal s im b £nn(gencbt6bar*

teil? bie >poIi$cca.en?alt unb ©runb/
bcrrfiffcfeit, bie Dura) einen oon ber

«fcürgerfajafc fefbtf «ewä&lten $?o*

giftrat ausgeübt würbe. £ie ©runb*
obngteit üoer bic JDÖrfer Cebcn unb
33c&enbaufen , über Horben unb
Sfangacfern war ihr fcigcnt$um;

eben fo gehörte i(r bie Söogtcp über

Sorten i giretyarten, ®t. SKärgen

unb SBJagcutfag/ wehb ledere bureb

einen t>cm ?D?agiftrat bereiften StfcaW

SSogt »erfebeu würbe. Sie ©taät

ftunb in alUn Btociaen ibre* $8>ir*

funajfreife* uurer xanbe^ruru"lieber

iKuf1ta)f, oon wo üc aud? bie 55e«

ftätigung i&rer gewägten 9tatb*glie*

ber einbolen mu§te.

23er beut Uebergang ber Btcikt an
bat funtltcfK £au* JBaben btftanb

ber ifagijtrat au* einem Bürger*

meifter , 5 föät&en unb 2 eJcfwär*,

nebit bem baju tufybngen @ubal>

tern*<Perfonale. v8ermba.e b«Wen
beeret* oom loten 3enncr 1809

würbe aber ber Stabtmagitfrat in

2 Wertteilen geebetfe # nämlia) : in

ba* fa)on gebaute <5tabn?ogtfoamt,

unb in ben @tabtmagitfrat» wcleb

legerem bie 9Berwaftung be* @c*

raeinb*cermc>gen* / unb ade ©egem
ftance, wela)e noeb bev 2anbe&(l:ons

flitution ben Sföagiftraten jul'omincn/

anqewiefen ift.

&a* tyerfonafe, berten 3nftaHi*

rung ben 13. 3ut*- feueruefc

rolljogen würbe, warb auf einen

Oberbürgermeister, 8 9Wt&e au* ber
©ewerbe freibeiibenÄfaffe unb einen
©efrecar nebft batu geborioen Äanj*
Jep«3nbwibucn feffgefat. 3m 3a&r

KrcyBurg.

18L3 würbe ber SRatfj mit 4 weitem
©liebem üerjWrtc. £r befteot fw
mit gegenwärtig an* einem Oben
bttrgermeifter / 12 SKafben, btnen
1 (öefretär, 1 SRegiftrator , l Äeru
for, 1 £an}(ift/ 1 Siuretcbuug*pro#

tefollift , 1 jtanjfevpraftitant unb
1 HattjSbiener beigegeben i%

@täDtif<be Oefönomie. Remter finb

fdgenbe:
a) tRtnt t unb ©tcueratu:, mit ci«

nem 9lentmei|ier , Äonnolor» tofi«

fd;reibev, 4 Ocrroi *^iniicber, 9
Wc^Iwieger unb einem ^oten.

b) ^Salbamt/ befreit au-o eine»

ttatbmeifler/ Äonfrofpr, 7 $ÖrJUn

unb SJBaL'bauntüartcu , $&ali>amr*<

bot , % o 1 j b ü cer , 2 gclbbaumoa»

ten unb 2 iftareber.

c) Sauamt , mit einem $aubim*
tor / ©auDerwaJter, SBcrfraciiler , 4

SRunimeiftern t 2 fflrunnenleitmi««*

Äommiftairen , 2 ^runn<nm<i|lerrt

unb einen $auainr*boten.
d) C^uartieramt ift befe^t mit ei*

nem Q.uartiertneifter.
• ^ie Obmannfcbaft über bie ©uf»

benbürger, Ainterfafen unb ©*u^
toerwanoten beforgt ber qjoli|en>2i«w»

unant, ba* tfaufbau* ein w»a(«
ter unb ein ©panner f ba* form
bau* ebcnfall* ein SJerwalrer.

2>ie Sürgerfcbaft ift in 12 günfn

abgetbeilt, ua'mlia): @cbmie£>}unft

uim Stc§ r 2) £anb(uug*&unft jum

Effenberg/ 3) @cbneiberjunft |um

©cbeppele, 4) ftcfAcr|uitft jure ©ter«

neu, 5) Q3äcfer|unft|um (£iepfcanrcn.

6) (Scbu^erjuntt^ura 55arcn, 7)Äit*

ferjunft jum 2tutttngerr 8) £ua)ma»

c^er^unfe §um 9?o§baum, 9^ QtiMv
jun ft |um 0*fen(lein, 10) 3"»Kium
iWonb, U> Äebjunft |ur ©onn« f

unö

12) ÜJ?alei*iunft ium Kiefen. 3cbe

Sunft ift mit einem 3nnftfommi(fa»

riu* unb einigen 3u"fr"<ift(rn ^
Mit. Gebern bejmnben bier 36

gimfrmeif^er, wooon jebe* 3*&r 12

@i^ unb (grimme im SRatbc batttn.

©iefe SJerfaffung würbe mittelfi

cret* toom 8ten 3U ^- löw aufae^»

ben. jür bieSutunft belieben oerer

nur 12 al* 3unfti?orfteber , wel^<

bie Qntegen^eiten ber Süufte leiten.

9(u Stiftungen aüer 2(rten ijt öi«

©tafct grerburg ungemein rc; t-

IDa^in geboren bie ebebem bejlano^

nen uno ie^t jum ibeil noa) fr«

(lebenben Älötfer, bie reiben 3(n»

ftalten für bie- leibenbe Wlmfabtit

aUer «rt # bti wohltätigen Snjufl*
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Im*
©rwecfung be« pfeife*/ ber 8ri f&agen Wtvn muffte; jufefct irt cm

cicfamfeit unb be* ?£afcntc€ f enb* lum Jrepburgtr 9Jacb$protofoll pon»
Ii* bie iwetfinagige Einrichtung jur 29. SKärt 13 f2, worauf f#on bcu
J&anbhabung Der Ort* s ^ofijei?. \ vitmai feine Söerfcbulbung crbellr.

f. Ä I ö it e r. «flian bellte Anfang« einen SBertDal«»

a) Stllerbeiligen ; ba$ ehemalige ter auf, unb «Tf aua) biefe* nichts

Äloftev bar rtaultrttn Ebwberrcn, baffi jog. ber 5Ragtflvac mit 95ewtf*
batte im 3abr 1300 3ob*nn Kutan, Itgung ber Sfegwruug; $u Enfabeutt
wirrer oon SBalbftreb , bei* felbjl ati bie ©üter an f\d) , rillte bic SJc&uU
Xapenbrubcr in ben Drben trat, jum ben unb wibmete ben jonb jur Se#
Stifter, baS Älofter wui'be 1678 gabung unb Erhaltung, c» frer ge*
»on ben jjranjofen wegen t?orbabcu* prüfter/ boefr nicht hier geborner
ber ,S*efemgung bei* ©rabt Jrcuburg IDtenrtboten, mit S&ohnung unb 2c«

qan\ abgebroäcn. 17»X) bauten bic benGmtttelrt.

n©(t> wenigen @tifr«^erren in ber d) 23arfü§er * Älcfrcr ; biefe* fHf*

«Pfaflfengaffc eine fleine SBobnung, tete 12f2 ©raf CEonrab t Pon $rep*
unb in biefer eine £au$rapel(e jttm burgi ber in biefcmSabre baS^au*
©otte*btenft , au* ber erlern ent* unb ©runb ba^-t einer abeltehctt

ftunb 1715 ein StoUegium unb au* grau, ?D?ea)tifb SRucbterin, $u Er*
ber (entern eine @ttft*tirche. 2>iefe bauuug beä Äfoiler* unb §bor* unb>

Äiraje mit 3 Stftaren , würbe ben 12|6 Sie Capelle be$ beil. Martin*
Slten SRär§ 1807 geräumt r unb mit Bewilligung <J5abft 3nnoceni IV.
für ben proteftantifehen ©ottcSbienlr, unb *3tfcbbf* «^einrieb* IV. ton
ca* Äollegtmu aber jur Sßohnung Äonftanj biefen Uneben Pergafrte,

be* neu angebellten proteftanttfeben 1515 würben fie auf SSerlanaen ber:

erabtpfarrer« unb für bie ©ebulen »ürgerfebaft unb mit Einwilligung
benimmt. JDer lutberifebc Stireren* Äaifer «Warimifian L bureb bie 93cm

bienft würbe am 26ten 3"*- MW t«1* btv (trengen Obferuanj erfefet/

ton bem tyrebiger £errn *tprofeffor weil fie fid) weigerten, bie oon tyabjt

nnb @tabtpfarrer Iffiuajerer j,um $eo X. eingeführte Drben*Perbejfe*
erfhnmal gehalten, unb bie €bor» rung anjune^men.
Drger, wel^e bie Äirä)e üon bem e) ÄominifanerffoHer; Äonrabti
aufgehobenen Älofter @t. JCrubpert @raf Pon Urad» unb ^»err pon jrei?«

erlieft/ Pom Kantor Ufal, jum ©e* bürg, @obn be$ Egon 11. unb Ur»
fange angeftimmt. enfef ber Signet, .^erjogin fccnS&ft*

b) Slugnftiner«Äfufltr ? nabm 1278 ringen/ Perlte^ 1238 ben ?)rebigern

feinen Anfang. Berirab, Somberr ober &ominifauern ben <pia| •

iu @tra§burg unb Äoinlanj, unb Erbauung i&re* Äfofier»?/ frep ton
fein trüber Egon, bepbe ©rafen allen Abgaben unb 3infen. @cbon
pon Jrepburgr fa)enften ben ?Kön< 2 3a&1'* jupor, affo 15 3a(n*e nadEp

a)en Den 9>ta$ |um Ärofterbau, ben bem 3:obe tyrei Drbenftfttfrerr), H«*
aber biefe 1784 mit ienen ber ^ödter fem QSater unb beffen ©emabfin
ppn ber tfrengen Obferoanj per* famme ber fcüraerfdjäfc pon
taufd)ten i um bie jwetjte neuerrieb« ourg biefe ©ciilfi^en mit ^3ewil(t4

tete ©tabfpfarrep ju @t. Martin gung BiftfofS/ ^einrieb 1. be £frann#

c) Äutoniten. gwifd^en ben 3«$' ^farrred^te. ©a« Äfoiler würbe
ren 1630—40 räumten bie @pitaf< 1799 aufgehoben unb il?re©üter bet
berren betS h- 8(utoniu3 i^r bieftge* Äo^enfa^uU etnPerfeibt. 3n ber
qjräjeptorat ober Stfofler mit hinten Strebe waren Eonrab IL unb grie-

Iaffung einer großen @cbulbenlaih brta) / ©raf ju Nienburg , nebfl ben
@ie entftanben um ba* 3ä^ ©emaf^Iinnen be< feßteren/ Änna unb
bura) ^eraulaffung einer epibemw ber ©räfirt Pon ^Kontfagi begraben.
fa)en Äranfbeit, ba« geuer be* fceif» f) Äapu|iner*Äfoflerj ittr Erbaui
tlntomu* genannt. Son ibremlDai tmg beö eVften Äapujinerftojlerl

fepn finbet man feine frühere ?Kef# fdjenfte 1599 Watbeu« ©treit POtt

bung , a\i in einem Kaufbriefe be* Millingen ben <pfa§. JÖfefe* Stttfttt

epitaf» Eopeibud)«p. % .1391, bann würbe bttj SBefeftigung ber £tabJ
unter 5taifer Warimtlian 1., bem abgetragen. X>'\t 5TapUj|iuer erpief#

ba< Vrä)eptorat §u @t. Slnton im ten hierauf ittr Erbauung tyrti jeht*

^raniofenfriiae einen aeritfum g<n Ä^»er» PonÄontg Ifubwlg XlV.

^0
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22"*) fl unb cor. £rn. ton $raf<
bcrg ben $(at tum Qcb&ube.

g ) frarmeliten ; ber fcufentbalt biet

fcr $röii(t>«tlafTe war ton ftrier

Dauer inftrepburg/ fie famcn 1238
na* Europa unb terliefen %vtpt

bürg fcbon wiebcr im % 1272.
h) 3cfiriten; 2e^polb t <tribcnog

tou JDoircieb, flirtete 1620 bte 3«*

fuiten unb führte fie ben loten Cef.

tu bie bebe ©rfcule ein. (Kitt l'Heu

Slot. b#m Sefrtage bei beit fcopolb/

1773 würben ftc wieber aufgebobett.

i) Äartbauferftoftcr ; ficjje Aar«
t&aui.

k) Siffjclmircn; ftefte Cberrieb
tltlb ©t. SBifbefnu

Vn grauenflöjtcrn befanben f«b

ber &tabt

:

a) ©aß tflofter «belaufen/ Bett*

flotter; üebe ttbctyaufen, unb »ei*

ter unten bie l'ebrtnflitutc.

b) Älariffenftafter ; biefe« Älofter

nat?m 1272 feinen fcttfang. 4 abelti

cbe bitter mit ftamen fttcolaui Wer*
* tid)/ ftubolf fcburncr, Sonrab (Solls

manu unb 9?. ©ebrotter nahmen
mit ibren 4 ©entablinnen unb & nu
bevn ben geiflUebcn @tanb an. £ue

ffittter wägten ben Orben be5 ^cif.

trän} , unb ihre grauen fammt 11
o^tcni bcnOrben ber {?etl. Älara.

iDiefe 4 9?itterifrauen formirten aui
ibren 4 aneinanber »rofienben £cuu
fern bai Äloirer, unb botirten ei

mit ü)ren Gütern. 3n ber golge
würbe bai Sflofter ton ben ©ebwe*
ben leift^rt unb fobann burtf

StUmofen wieber auferbauef. 1673
würbe ei abermali unb »war auf
faiferlieben tRefetjl abgetraaen/ in

ber ftpige wieber bergcfleilt/ unb
ton Äatfer 3«>^Pb H. 17&3 aufge*

ftoben. 3»1 3* 1^30 famcn au* bem
ÄlarifFctuSUofrer ju $afel/ Wa*
nun* $nabentbal/ bte. 2tbttfftn/

^Jriorin unb 3 Slyorfcbwcilern / wor-
unter 2 Gräfinnen ton Jpabiburg
waren / in btefei Stattet*/ |lc braefcf

ten aber niebti mit, ali ein großes

Srucifo unb 3 9ntipbonarttn.
ci @t. Sfgnei; bte Stiftung bie*

fei & (öfter* betätigte 1264 £gon 111.

3m 3a(n- 1632 würbe *i ton ben
eebweben aefprengf.

4) ©t. Qatbarina; würbe eben»

fall« ton €a,on 111. 1297 freftärigt.

<£t rbetlte nur bem Starter &t. Slgnei
$ai gleiche <E>et)icffal ber Serfttrung,

*) @r.2Cnna; fromme 3u«ifrauai,
«bue tarnet* , trugen 140 t&r S8tr«

Preyburg.

nwgen |ufatnmen, wibmeten firt

bem &ranfenbtenfte in ber €>tabr,

ben (tc aber fpäter mit bem ^ebn
amte eertaufebten/ unb fttfteten ba»

Älofter tm^rünenwalbe ju©t. Slnna.

3m 3abr 14^1 nabmen fie mit bei*

SRcgcT bet betltgeu ^ug-imnÄ ben

@djfeper anr unb unter Äaifer 3P*

fepb 11. würben fie ibrer JDürfrigfcit

weaen aufqcbobcu.
f) @t. ÜÖfagbalenar ober bic^eue«

rinnen/ beren Ätaftcr auger bem tyu
btger^bo" fhmb/. erhielte» ren

©raf 2gon 111. 1303 ibre »etHttgung,
I646 würben fie aber fefcon aufgd; ;

r.

g) &aä 9{ege(bau< auf bem
ben , errüttete i^err ton (&ro|tn<

gci/ fon»l ?ia^tenfel*/ für bie @a)tro

(fern bei HL Orbenl.
h) 9tege(baui \um grauen; bte

Tonnen waren eine 91rt Segutnenr

fie bteften einen orbeurlic^en fyßrar
unb tbre Söorflebertn nannte man
SRetflcrin.

i) ttrfufinerffofler ; 4 Urfulinerin*

nen ton gu*ern in ber ©a)wei}/

namcntli* 9x. *2D?argarctba J^>trr f

al$ ©uperiorin/ 9R. *3Kart^a als

ÖltTiftenttn / fcupbeuua
unb <0?. «nna Ufric$ famen am Seen

9lug. 1695 nacb Srepburg/ unb er«

richteten bunt iSüffc terftbieoeoer

^cbltbäter ein ätafrer }um unent«

getblicben Unterrichte armer $iab'

dbeu. 3bre grö§te ©uttbaterin »ar

1745 in ®icn bie Jürftin X^crefta

ton £icbtenflein / geborne j^erjoqin

ton (?a tone n. <^iebe bai »eitere

unter ben icbri3«^ituten.
Stebft biefen Ätaftcrn bejlanb ^tcr

not* '

k) JDa« ^au* ber beurftfen 9iitffr#

welcbei feinen erften ©runbftein ber

Orofmutb bei ©rafen Äonrabl l

ton ^ret^burg *u banfen batte, ber

bem DeutffbeuOrbett 5 1/2 %cfthu

ali eine (Stiftung im 3« R**1

lieg, ©eine ^16bnc <^gen III.» l<n<

rab unb ^einrieb / ncbit bem 9itr;

germeiller unb SKatbe ju grepbur^

willigten niebr n.ur allein in biete

^rtftuna,/ fonbern terfaben au*

ben @>ttft4brief mit ibrem ©iege!

unb Uucerftbrift. .Qwifcben ben beut.

fcbenSRittern unb Den ©urgent Srer.'

burai baben ftcb öfter« unb beferu

ber« im 3. 1292 ©treitigfeiten an^

aefponneu. JDic ^rbitteruna ber

S?ürger wiber bie bcutfdben Herren

war bainali fo gro|/ ba§ jene ba<

beutfd;c iu ertmn ©teij^aute«
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•erwanbeften. QCffetn (Te würben an«

qc galten / niefjt nur Diefenau* vem
©runbe neu aufzubauen , fonbern
öucf) allen anbern jugefügten @a)a<
ben wieber ju t?eigüten. ©uärere
gwiftigfeiten t>on ben 3. 1*72 unb
1516 würben in ©iite beigelegt.

JDa* beutfebe Jj>au$ ftuub Damals m
ber Söorftabt 9ieuenbura* mdjt weit

fcon Dem 3o£amurer&:uMc ; Co batte

«Ifo mit Dicfem im 1677rten 3*bre
ba$ gleiebe ©efcieffal gan* jerft&rt

|tt werben. 2(n Der Stelle DiefcS

lerftorten JJaufee' fie^t man >cfct

einen woblangefegten ©arten (el?e»

Uta« Der Äommenbe nun aber

bem Äaufmann Sanfter geborig)

Da$ beutfae £auS/ roelcbe« jufolgc

ber neueflen Srcigniffe mit feinen

Äppertinenjien anföaben übergieng/

würbe in ber Sat^afTe wteber neu
unb febr febim erbauet. tf bient

gegenwärtig jur SEBobnung be$ Ärei**

bireftorS uno ber Dabin gehörigen
Jfanjlepen.

1) IDafÄauS ber Sobanniter. »ie
trfie unb altere ftommeube be$ 3o<

bannirer<£rben6 würbe in unferm
featerlanbe j|u Millingen errichtet,

©raf #einna) twn gürfteuberg er«

rirbtete f?e im 3abr 1207 unb biefe

Crricbtung Würbe 1257 buraj befon*

Dere Urfunben &on bem fürtfenber*

aifeben .fcaufe unb ber Qtabt SBiU

fingen beflattgcf Denen aua) bie britte

S&eftatigung twm £erjog Mpolb
1384 naebfofgte. JBalb Jierauf mug
fenc ju ftrepourg , unb jwar jabl*

reicher unb anfcbnlia)er ju @tanbe
aebraepe worben fepn ; benn im 3*
12*7 , in welkem Dtc eblen bitter

ton ©fbliengeii/ 3°b«nn JÖietria)

tmb .^einrieb, tyren £of |U Reiter«*

beim Dem 3°banniterorbeu in ftrept

bürg um 116 «Warf @ilfeer$ über*

laflen baben, würbe ba$ SRifterbau*

$u $reyburg fa>on ein Älofrer gei

nannt. Sie ©üter bcffelben b«&en
fia) in furjer Seit fe$r bermebrt/

benn naeb einer Urfuube twn 1297
würbe felbcm Da* Sorf JJeitertyeint

ben (Karrqraf ^etrtri<6 oon £aa>
berg bergabet. (Sein ©ofcn SR. SKu»

fcotr willigte niebt nur in biefe 53er*

gabung/ foitbern berme(>rte felbe in

eben btefem 3abr mit bem JDerfe

«ünblingen. 1315 berfauffe babin
Sietbefot t>on @5tauffen ba$ 2>orf
©rifien nebfi bem tfircbcnfa&e unb
einem i^ofe, um 280 Warf ©Über.
Cm gtctdje^ r^at <$>vaf ^gon ton
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Jrettburg mit bem JDorfe @cb!att
im 3a^r 1371 um 200 (!. in ®ofb.
$u3 Dtcfem erhellt beutfia)» ba§ Die

£ommenbe ju Uettelsheim/ bie irt

ber golae in Q5ef5& biefer angefübr«
ten Dörfer famr eine $od)ter be^

So|anniter|Ninfei ^repburg war.
&a£ 3°banntterbaud (lunb ebeöem
in ber QtrftäbC Neuenbürg/ naib*
bem aber bie @tabt im 3abr 1677

t>on ^ra ii tretet) erobert/ unb auf
ba£ neue bereiniget worben/ mürben
Die ^LH-ft^te \u SBoben geriffeii/

wo and) Dao 3o^anuitcrbäuS feilt

2)afenn verlor.

II. 9tiMtcti für bie Teibenbe SÄenfa>
bett aller Ärt.

^ür bie jur Slvbeit ganj ober .jum

2:!>eile Untin1)ttqen unb SOfittcUofcn

waren bier 7 »erfebieberte 9(n^a(ten

:

L. ba£ Q3üt*9erfpiral / 2« bas ®ut*
Uixts ober @tecf)eubau^/ 3. DaS @eef#
bau^ ober Die ^lenDenberberge , 5.

bie (KntoniuJ » Vfrüube » in Den ttfi

ten genannt ba« ^rfteeptorat be<
beif. Stnton^r nnnmcör benimmt/
für alte / auswärtige/ t?erbienflt?olIe/

weiblicbe (£f>eba(ten ; 6. atierlep ge»

ftiftete Äircbens Stllmofert unb ©pen*
Den mit unb obne 3at)rjeit; 7. btc

im 3«b^ l78l erriebtete Brmenanftalt/
wela)e im 3. 1Ö00 unter ber 3*enen<
nung ^Crmeniu^ttut neu organiftrt

würbe/ unb alle oberwäbnte ©tif«

tungen/ fo wie alle frenwiutgen S5ep«

träge jufammen faffet. iie »or#
nebmflen ftnb: •

a) !Da«Sürgerfptta(/ in beruftem
fpracfje» bai 9?eict?ej ber SKe^rcrn/M ptiL ©eiM, wtwbe ; Da bie

<5rbauung<urfunbe ^5ertbolD« bef
©pital« erwhbnt/ wabrfcbeinlieb mit
ber ®tabt in tbrer OTttte erbauet/
wenigrteuS fa)on unter ben ©rafen
t>on grepburg mit einer eigenen
»farre eerfeben. entbieft brtperf

len $frünben. 2>\t ältefte noa) oori
banbene Orbnung be< 9tatb< ju

£m;burg, wie man Vfrünber ober
arme 2eute unb anbere ^erfonen
unb ©efebäfte im Spital bauen fblh

febreibt fia) Dorn 3abr 1318. Uebrti
aen« waren biefe tyfrünben ber
Suflucb^crt beS «Wittel an De«, ge*

tobbnlicb Aucb ber Titulut Memae
für bie gei|1ficben 58ürger«fobnf/ 0^
en blieb bie Belohnung groger 03 er»

bienfte um bie &t&bt, wie bann )•

». naeb einer alten @age Der Sftann/
Der 1366 Die $erfd)wch*una De< <35raf

on IV. wiber ^repburg tm Ätrtbl»
20*

SftO

Digitized by Google



)Ütf Tr«yburg. Freyburg.
• • •

bau« |U Sä'bringen hinter bem Ofen SBährenb btcfcr neueren Sinnet;

ft$enb/ belaufete unb bann ber hing burch ^ie 3' ^»umenitebunq
KraOt r erriech/ neht ber 9Jarf>jid)t aller Stiftung* ? ©cfällc, unb bureb

be6 S3eibve<h<n$ , weswegen er ben SDfttbülfc ber Einwohner frufccell

£ag lUPer mit SRutbcn au*gcftrü unterrtü|t, fonuten ohne ftacbtbeil

4>cn worbcui ben £crrencifcb |U fei* ber Jon&e au$ beut/ uou ei«*r bür«

ü cm Sohne erhielt, geritten «efeüfctafc gefauften/ bein

fttlcin feie 17H2 biclt man für Sinnen «SnfHcutc nadjbcr ejefoenf;

leffer/ btf mehr ali fccbrtmnbcnjäh' Uli, boriualigem Älariffenfloinr,

rige ^cwirtpung ber jperren ober ba* neue JBürgerfrital mir bem jSr*

cingetauften tyfrünber aufingeben/ menhaufei welc&e* nun bte fc^cn

nur bie Jpülfwfeften/ ^lobjinntgeib längft eingegangenen ©utlcuc, ^cel$

Unheilbaren ^ rcrpflegen, bie ®ü= JBlattern* unb <br. gticonlftifcungfc

rcr tlü-.if |u rertaufen » tfceiß au** Käufer erfefcct/ unb ibvc gioccfe

$n leiben unb fo ba* in cb rite 51 IU erfüllet/ erbauet unb bas (u tieine

mofen an anbere dürftige in baare* SBaifnhau* um bic #älfte »ergrogm
$elb |u cerwanbeln, {Dafür baue werben/ fo ba$ in jenem ben 100

man baf %\§v juoor bie allgemeinen elenbe SRcnfchen aller ftrt ocrfor$t

Armen « ftaftalten errietet » wocon unb in biefem beo 50 elcernlofc Sim
ber Gutwurf unb bte erfte 3a & r** ber t?erpf!ca,t unb evtoaen teevien

reebnung im JDrucf erfchienen jtnb. tonnen/ wäbrenb jebe* 3nbii?tbiuim

SJnbeffen mu§tcu nach ber neuen Um* noch nach Gräften jur #au$* unb

Kfcajfung ber £tngc rem 3. 1781 geringen ftclbarbeic t>crwenbet wrt.
bie jährlichen Gefälle ber meierten &ie gahl ber au§a*oibcutlia)cn

0rmemiiftC/ bie t?ieleu obwohl ein* Sffiohltpäter biefe* feit 15 fahren
jeln geringe Spcnben bep ben 3«br$* beftebenben Sinnens3« »totf in fein*

leiten am Sftünjrcr » unb alle freu* grog / unb ihr SBerjeichnig wirb m
willige Seuträge be$ Älingelbeutel*/ bem jährlich bem tyubüfum im
bie jebeu Sonntag* ton £au? au bruefe vorgelegten ^Rechnung* 2lur*

Äau* gieng* boeb nicht hinlänglich juge bon ber Straten «Äommifiie»
fcpn / unb für bie Sufunft e&cr 2(bi aufaefübret.
na^me ali ir&aftung milber Oäbtt* 5)ie Summe aller €tnna$me bei

fc^er Stiftungifonbe erwarten laffeii/ 5lrmen t ^Jrenntng^ uom ltcu Jemiet
wofcurcb eine neue Orgauifation be^ bie legten Dec. 181^ war 3ßX)i l
Sinnen • unb ^tifeunge^wefeu^ mit 34 3/4 fr. unb bie Summe ber $u?~

mel?r ^oncentrirung ber Slbminiftra* gäbe 31024 fl. ftfj

tion unb Ueberftcbt aller milbeu ^ins b) 25a^ Äranfenfpttaf/ war bi^ |ur

nahmen unb Aufgaben »eranlaffct jwepteu Hälfte be$ 18ten 3^^»^
unb eine fHrmenfommiffion unb ($><s bert^ eigeutlia) baä/ wa$ tt in ber

meintfifrungi = 2lcmirnrtranon unter ^olflfprar^e in-- gemein tc:§r, ein

bem tarnen SlrmcninOitut cinge* armel ©rital» unb 6e»or e$ ju

fü^rt würben, ©iefeö 3nfiitut fte^t einem glinicum für fcetftari Äranfe

unter einer eigenen ^ommiiTicni beilimmr würbe/ ein Xbeil be$ fyi:

welche unter bem 35 er ü (je eine tDJa* liggeiftfpitale^. (Denn entweber i?arre

giftrati? t/paurteß/ au^ einem ^jar- es au§er jenen 3 eigentlich für Un*

gliebe beö 3«»^n -Svatheio al^ 8lr# heilbare beftiraraten Käufer (bem ©uts

mciwater/ au$ einem «Kirgliebe M leut« «Blattern« unb tum S^ifr bem
äußern ^ath^ ale* 3J?itfommijfartu< ©eelenhaufe) niemale einen freien*

unb auf bem £ei(ia^<$cif}fpital : 33et beru Jonb aebabt , ober e? müßte

amten att Slnueniutlitut^ SBerwal* ih» fehr früh burch Unfälle iricber

ler begebet/ unb nun aurb nod) un» arbgtentheil^ ein^ebü§t haben. Sein

cer S8orfi0 unb Leitung, ber <&ttöts. Urionb bejlanb m bem 3abr 1767

©ireftion fortbauert. @ie trat mit nur au$ ber geringen Summe wn
erften «pril 1782 in tolle SBirffam* 12000 fl. @e»t biefer Seit aber be<

feit/ hält jeben Sonntag tt;re Sii.uunv tarn biefeö3uftttur burch anfchnüa)e

wo alle Sfrmen ^efuche vorgetragen 58ermäcbtniffe an baarem @elb/ ®ie-

werben. Ueber alle eingehen ben fen unb bergleichen neue§ Jeben.

«Beitrage > fo wie über bie 2lu*gaben JDaö Ärantenfpitaf fleht unter einer

an Skbürftige / wirb ein» jebem jur fcefonbem fombiuirten ©riftumj*«

(Jinftcbt offeuftj haa)weifeiibel «pro* 'Gjrccution unb unter ber ölurtjebt

icfoll gefuhrt. bei ^rofefler» ier (älimt unb $af
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feine eigene <8ent>altung, bie &ran<
fen werben in allem SSefraajt unb
unter näherer Wufndjt eme$ bort

wobnenben Sfrjteä feor jivccfmagig

unb gut verpfleget unb von barm«
berjiqen ©cbmeftern bebienet ; bie

Uni' eiltaren , iccnn fte JpeimatS»

Slnfprua) baben, unb mitteile f ffnb,

von bem Slrmeninftttute unterstützet

ober §ur 2?erforgung übernommen.
c) JtnbfingSbauS ; ber Urfprung

biefer Wartung verliert |ta) ganj
im ©unfein ber alten $eic , benn
Oer bem 16ten Safyrbunbert m ba«

ton iventg auf un$ gefommen. Sange
war ti bloß $inMingsbau# , lag

«u§cr ber alten ©tabt Iii ber «Reuen«

burgr unb ivurbe bevnafye etnjtg

bnr& bie tÄgfiflben SBoblt&aten ber
Giniüobner fümmerlieb erhalten,

©abrfcbeinlicb ivar ti eine Jolge
ber bamali certanbenen 95oröelle,

ttclaje nadj ber (Sage/ in fcer 55ret«

faajer 93or(tabt gelegen Ratten. 9tccb

im 3abre 1775 beftanb ber Kapital*

fonb nur au« 76(X) ff.

Seit bem Anfange be$ QprtttfiW

3n|lifut$ (?aben *u biefem fieinen

§onöe mehrere (Sinwobner bebeu*
tenbe @><t)enfungen unter vorbebal*
tenen lebenSlängliajen Stufen ge*

aänjTicfc er&aty«/ fonbern aueb be?

tfcrem 8u*tritte mit einer $ul:ertt<

(jung unterfrü&t. 2>er §tnblmg«vai
ter unb tfinblmgdmutter formen für
bieOrbnung im #aufe, SRetnlirt)»

feit ber Äinber r 3Bäfd>e f fcetten,

gubereituna'ber ©peifen unb $ffe*
aung ber Äranfen. £)en Uiuerrta?t

oure& alle Älaffen Reifen jie mir
anbern Äinbern ber @tabt fytv*
bürg.

d) pr arme et)efiebe SBörbneriw
nen Verorbnete 1161 Spbof ßorfa)

Von $rarbaa), <prorof[or ber Zfytt*

legte, *uie&t Äartbäufer, in feinem
£ertamcnte, ba§ biefe Öfter* beö

3abre# von }u £au$ follen

aufgefuebt, unb jebe mit 3 ff. be*

febenft werben.
e) 3ur Sluefruttung armer öber

paare, legirte 1521 3obann Obern«
beim , $rof. ber Weckte ben betrag
Von jÄbrlid) 10 ff. £iefe ©tifturfg

vermebrten 1524 #an* von @>cbbnau

mit jät?rftd) 20 ff. , gran* 93eer

1^84 mit ö ff. unb Slpcllmar, Dom*
feefan von $afcl 1570 mit 32 ff.

f) 2>a« £e<bbau$, nahm, um bem
fJBucber ju ffeuern im 3abr 1811
feinen Anfang unb erhielt feine«

genb von ber üMbfifcben ©curba*
matbt, fo tvie aueb fettber mebrere, rung« * ®efellfa)aft. $S bat feinen

$ermä4)tnifie bar)in fielen, guv #er
tfellung be# neuen 3£atfent?auäf

baue* bat bie bürgerliebe Q3eurba*

rungSgefellfcbaft 3000 ff. unb bie

untere föunjgefellf4>aft 1000 ff. bev*
getragen.

SDiefe (Stiftung tiefet unter bem
ollgemeinen Firmen » Snftüute unb

©ifi im QJürgerfvitale ünb ffefct

unter einer eigenen Äommiffion.

g) IDa* TOtlttir s @pitaf würbe
im 3abr 1811 von einem bittigen

«Bürger an bie gn&bigfte ^)errfa)afe

erfauft, unb 'jum ®pita\ für franfe
«9?iiitärperTonen itvecfmäfjig einge/

rtebtet.

bat einen eigenen SBerroalter. 2>ie III. SEBobltb^fige ©orrtebfungen tur
Sln^abl ber ie|t aufgenommenen fcrivecfuna. be« gfleifeö, ber 2tr#

Sinbev betl.bt nur au^ einigen
^(ö§ig, männlieb unb iveiblicben

©ef<bled;te$ , weil bie Ölrmcntcm«
»nfljion immer / tvenn es mogltcb
in» traebtet, bie halfen ben 9>riVa#
fen aegen Äoilaelb i ba5 fte au^ ber
©emein * 9(rmehfaffe ^abfet, unter«
jubrin^ertf unb Serien ^Jffegfinber
nun viele dat , tbeil« um beffere

ueb«rfid>t über bie fleinere 3a'pl
«nt 3Ba:fenbaufe balten, tbeüö um
J'ffen genb bi« |u feiner Jpinlüng*
u<bfeit (unebmenb erbalten j|U ton/

Jen. $3on ibrer 2tufnabme an wer«
wj fie, tva# bie gj?db*en be-ritTti

Jp
|U i^rer Xangliajfeit in SKagb«

bien^e, bte Änabfn aber, bis fte

JH ^anbnjerffpurffbe i\)t eigne©
^eob »erbienen fönnen f nid)t nur

beitfamfett unb ber fcafente.

3cb rea)ne babin

a) JDie boNS5<bufe. 9(lbreebt VI.

,

ßr|berjog von Oeftreii, mit bem
gunamen ber ^rengebige (anbere
nennen ibn ben ©erfdjwenber) grün*
bete im 3« 1454 mit (Jinftimmung
feiner ©affin !0?atbilbi# bie btefige

bebe ©rbul/. ^abft Salut III. be<

ffätigte ben 18ten Sfvril 1455 unb
9(lbreif)fä ©ruber f Äaifer ^rie«

briaj IM. ober griebfertige/ Ur>6

biefe Stiffuna. Unterm &jten 9fug.

1456 »rurbe J)ie Stiftung* UrfunDe
ausgefertigt Wen ibrem ©tifrer

nadln tiefe ^ffanjfcbule ber Ziffern
ffbaften ben Rainen 2ffberttna an.
iSfbredjt übertrug terfelben bie i{mt

unb bem ^>aufe Oeffreia) juftdnbigeit

v
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flarrettattrtcfKe über mefcrere rttefte

9)farrf pen unb tyfrünben im (Sifap,

in 6fr e.tjxer,, tot 9reilgau* unb
fcorjüglut in ^rtjiüa&ifdj * Derterreicb.

&icrbur<t würbe bei Unittrjtfat
ibr bletbenbetf Einfcimnen acfi-tcrf.

tfaifer ffriebrieb, «ruber bl# @ttf#
lere» un& Erjber|og ©igrtinunb,
gaben als Erjberjoge ton Oefler*
reirt) ibr« Einwilligung |u biefeui

©efebenfe , unö entfahren auf irai

mer ihrem föchte auf tiefe £ir$en<
leben.

Eben fo bereitwillig fanben fieb

bie qcullifbcn Dbrigfeiten. £etn;
r:rb %if(f;of bon doutlauj , bem bei*

ffiofyug biefer Stiftung fron tyabft

CEaHjrt iIL übertragen war, lief bie

erfte Errichtung ber Untaerjität am
3. Ekpt. 14 V> bureb erlaffene <ßa*

tente terfünbigen ; ^einrieb* 9?art>

fofger, ©urfaro unb £errmann III.

aenebmigten bie gefebebene Einrer«
feibung Oer Jtircfrnaütcr auf ewige

Setren. Später uuo jwar t\77 bt*

(tätigte <JJao|t @ijttu$ IV. bie ©e*

tiebmigung biefer 95ifcboffe. Söcrs

mog ber ärtftunglcbarte würbe bie

Einleitung uub cie #crbepfcbaffung
ber Xebrcr etaenen Äoimiiiflarien ober

jruratoren übertragen. Sief« waren
SXatbeub J>ummel ton Millingen;

• ber freuen Äümte, ber tSrinen unb
ber geiftlicben Stecbte £eftor unb
«rjberjoaucber Slatb aua) Sbürtng
ton J^afwiler , erjber|oglicber War*
fdjall unb 9?atb. Ein 3afcr fpäter

terlieb ber Gftfttv jwep drittel be<

gebenfen* |U Millingen &er boben
Ckfcule mit ber 93ebingniß, bajjton
bemfclben 70 vbcimfdK (Bulben ge»

baa)tcm Rummel alt einem ©liebe

,

erften SWtor unb Anfänger ber

beben ©ebute foüren bejaht werben;
in bem namtieben JJa&re Heg er bie

fogenannte ftlbertinai bat tjt bie

©runbterfaffung ber ttntberjität

,

runb macben. JDen 27. 2fpril 1460
würben nacb einem fenerlid&en ©ot*

teäbienfic im ©Gleite aller Steden
ber@tabt unb beraube* bie neuen
tyrofefforen in einem fenerlicben 3"<Jt
bureb bie Stabe aefübrt/ unb ton
bem q)ebetl ber Sfnfaug bev Sorfe«
funaen angefitnbigt. Rummel trat

an tiefem Sage ba* SReftorat an
unb eröffnete bte fffarrifef.

Unter ben erften ©ebülern befanb

f\d) ber berübmte fremuütbige £om#
»rebrger ton ©trafburg/ ©aiferton
SaiMberg, ber nac\> wenig 3^*

Freyburg.

ren febon Sefcrcr unb $eftor mxU,
unb 3obanne* a Lapide , ber im 3»

1463 fcier promotirte; ber eint«

Sabre barauf in ©orbonne bie erfte

Söucbbrucferen in aan| £rauiYfi<&

erridjten baff> uno in ber $olgt

^cforberer ber Uni&erfrtät £übin»

gen würbe. ©lanjenb waren bie

S3efobnungen md)t , bie bie W
@d)ule ibren ?ehrcni reichen fonnte,

bie meiften Äircfcenlcben waren ne^

niebt er iebigt, unb manche ber ein«

berleibren St«rd>engüter |»urben ber

Uniterittät gar niebt }U Xi)ti\, unb

boeb ift febou ton 100 fL / eine Ii*

iml* beträiijclirtx (Summe, bieftebt,

3n ben fotgenben ^e^ennien biefei

15. 3abrbunberrt tmic^S ber Xu^n
ber bol?en ©ebufe ftf Ufp , bafi aui

ber gcvtie unb ^Id'oc bie anfefyndfr

ften ©cbüfci- ^erbeuftr'ointen ; jwep

gurrten au* foniglicbcm ©ebfüte unb

VfafiOrafen in beu 3«bten 1465

unb t>6, ein ©raf ton J^©ben|etttrn

1468/ »arfü, Äarl t?on SBaben 14^6

SK. QEbritlop^ ton 2*aben 1497 uab

eine Wenge 2>ombemi ber S)ct'-

ftiftcr 2>eutfd)lanb€ ; ^abfreieje Qw
fen unb @ble au^ gan^ Europa ftu#

bitten ba ; unb. würben nun £$eil

aueb fclbft gefroren. 2)ie befcc

(Schüfe mußte jttar non) immer um

ben S5efi0 oer ibr t?erlie&enen Äir»

cfjengüter mit einem tbrer ©lieber

unb einem borriaen Pfarrer um bm
Sebeuten ju Silltngeni ütit terf4>ic»

Denen jutor ernannten Pfarrern/

mit bem £rn. ton @taöion f
cen

£rn. ton grepberg um bie #farr

ton Ebittfitn/ mit oem Älofkr Eben
bad) um bie $farr SEBartbaufen

fämpferi. SBon bem ©raten oon

SDlontfort mufte (ie bie uerpfSnöw

ten 3«bnten i?on Sfceuburg an ber

©onaulbfen, unb fie bann qc^en

bie IKnmagungen eine* £rn. etein

ton iKeicbcnnetn/ eine* £. t. @retb

u. a. fcbüfcen ; fpÄrer fogar bie^ülfe

bed Ä. gerbinanb gegen ^ürtetru

bergS ee^ueffration eine* £beü»

ber Einffinfte biefer ?Jfarr anfie^n;

mit ber Ev^berioain SD?atbiIbi* !«^

über bie $farr SHottenburg terglcu

ajen ; bie Äapitef ton Stottenbura;

4?orb unb SKb'itifelben tur I«
nabnte ber ton ber Uniterfitär pfS*

fentirten Eborberrn bureb böbere

«OCacbt twinaen. ©effen ungeacjifet

fövitt bie bobe @ebule mädjua ror*

wärt*, ©tamuub febon * »nb &w
fer Amilian festen fo bttl 3 U '
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trauen auf tbre Blberttna, ba§ fit

tpr ba* befonbere ftccfttf tbre 8eb*
rer felbfl |u n?ät?len , unb ibm nur
iur ©eneijmiaung PorjufUUen , hex

(tätigte; enierer t?ermetyrrc aucy

tbren @tiftung$fonb fcrmictelft meb*
rer neu perlteoenen tyfiünben. 21u«

ibren fcebrew tpablte ft. 9Ha<
jriatifian feinen Äanjler (©tterjel;

ba$ J£)o(bt>ifc 0ua*burg feinen Sfßetp*

bifebof &<rer ; iperjog fcberbarb fr.

SBürtembergben tyrofeflor ber SJrj*

nepfunbe ibenmann ju feinem
feibarjre unb ©efetlfebafter% auf fei*

Iter iHomerreife.

$a$ 16. 3a&r&unfcerf X9av

qlanjenbih ber b°ben ©cbule pon
grepburg. ©eo einer flugen &efbft»
pertvattung tbrer €infunftc tonnte
jte nietjt nur bie not&iqften Oluäfa«

gen beilreiten; fonberri aueb man*
epf« Äapita! anfegen, unb fo tt?rcn

SBe^fftanb grünben. Männer , bie

noctj jetu in bei* Sitteratur a(6 9?c*

fiauratoren gfänjen / (ehrten bamal*
auf bei* Bibertina In allen ftafufi

täten.

©er arofic beutfae $<cpt$lebrer

Saftu*, Die Italiener Sefuntio unb
oc (£irabiniS/ 5Rnriflna,er , bem in

ber ?olge als Sanier be* -^er^oaS

bon 35raunfcbwetg bie Uniperjitat

tetnilUbt ibr iDafepn rerbanfre

,

erer, Streit/ $riebncb SKarttnif

©eorg HmeliuS lebrten unter bama*
Ugen 3uritfen. ScftuSi gabri, gor*

rmtai/ Kenner / Äanjfer bei- Unii
toerftfäc Sowün , Gafea«, SReubef/
«aepmale ftürftbifaof *u SSSien /

^anlin, «SBimpbeling , £ra6inu$ P.

Äotterbam waren. SRitglieber ber
tbecfogifepen Safultär. * ©cbenf,
9fafi ©eorg 9fftoritti# SJernarb
filier {eigneten ftdb baraate in
bfr 9(r|rtfpfunbe aul ; unter bett

Slntftcn genügt e$ einen (ftlarean,

•inen JpartunguS/ einen ftreigiu*/
einen teurer f einen Äonrab pon
#ere#bacb, einen £od)er, al* Philo-
mosus suevas befanntr ju nennen;
oie erfte (Sncpcfcpabie bc§ menfep*
lieben ©iffen«: Margarita Philoso-
phica, perbanft einem $repbttrqer
»rtiften , Äeorq Keift «?on »atlin*
gen, ibr Safegn.
$on allen @*ifen ftr'ömten ©ctjüs

ler berbep , unb ©profjfinge mep«
»erer hoben burgunbifrben unb beuf*
fd)'n .^Äufer perbanfen ber Ätber«
ttna ihre «Silbunq. @o (lubirten

Üer unter anbern .SBif(c(m Graf

i

pon Uwepbrücfen/ ^poppu*, $üv\\

Pon Unnenberg f Äonrab, ^raf
P. Äailel / (Slaubiue p. S8erqp f

^Boffgang @raf Pon Oertm^en,
Äarl Oderanber/ gürft pon 6rop #

tttlbclflt J5)einri^» 5tru(prä§ 0011

^albburg unb ber berupmee ^>elb

@eba|tian @cbertltn pon Surtetu
ba<b.

IDiefe bo^e ©cpule war für biev
Xanbee^rurilen bie $flanjfcpule tbrer

Äanjlerr Äätbe/ Äamraeraenrt)t#<
Stjttatoren :t. ffe gab bem ^oep«

ftift Q(ug<burg }tpep fetner ftiirrtbt»

btftpötfe unb anbern J^oebiltrtern

mehrere ibrer t®eibbtf(böjfe. ®ien
felbil erhielt in btefem Sabrbun«
berte 3 grepburger S^eoloaen

Euri>bjfrt)Öffe« / unb bte Ößiener
niperjltät einen Äan^ler.

JDie« gef^ab ju einer %tit , wo
bie Deformation ganj JDeutf(blanb

beunruhigte; roo ber ^efr tpegen

bie Untperjit&t jum X^cil Piermal
11 ad? Millingen, «Kengen unb 9{a«

bo(pb*,eU au^un>anbern gelungen
war; ju einer geit, wo fo manche
£ei?ranttalt in Verfall geriet^/ ßralre

grcpburgi bclpe (Sit'ule im f.f.bm

jlen ©lan^e ; aber baö ^enebmen
ber Söiter ber boben ^tule war
aueb in biefem Ärange flug, unb
mebr uU man e* pon bem (fteifte

ber bamaligen Seiten erwarten
fonnte, liberal unb buman. '3©ab>

renb ba§ mebrere |)rofefforen mit
Sutber / (EaiPtn unb 3wina(t in

freunbföaftlicbem ^riefwetbfel ftanc

ben; £ut^er felbfl fiep auf bad Vitt

tbeil ber grepburger / Uniperfttit

berief; ber afabemifae ©enat ei

abnbete , ba§ @(arean tn feinen

Sßorlefungcn beftig gegen 6a*

tber, Ocfolampabtus unb anberi

Reformatoren fpra4)/ unb ibm eine

befa)eibnere / bumanere @pracbe

empfabt; wäbrenb bag mehrere Iths

rer ibrer frepen 2Babrbeif<liebe wtt
gen tn »erbaut ber Neuerungen
gertetben , {)artungu< unb <&t)rts

d enrucpS im Äirdjenbanne ftarben f

unb crOerer nur burtb bte etfrtgfte

JBerwenbung ber tbeoIogif(b<n ga/
fulrär baPon (pegefprod)en« im ^um
iter eine ebrenpolle 9lube(türte er«

haUtn tonnte: wäbrenb eben bie»

fer 3'it bfteb ber afabemifebe €>e*

nat bem ©lauben fetner »äter qv
txtui unb boffte bep fetner lieben

leugung/ ba§ eine allgemeine Äir»

fbenpevoefferung nöc^ig feu» bep
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bem tSunf^e/ bie Stirpe wieber
|u feben, wie in ben Sagen ber

ertfen (SfciifUnfceit, ba§ bie Jperflcl»

In- 9 be< reinen ©lauten« burrf)

ßluTtlarunq fixerer werbe criwerff

»erden , ali burrfj (ine gu ^efeiae

Resolution i er ermahnte freunb*
fcpattlia) bie ^Reformatoren jur SWäf*

fiauna/ unb bulbcte ei niajt, bafl

Oer fenit aeiebrte $retgiu£ in Me?

fen Deftig« n Jon ctnirimmte. 5)ie

Unio<rfuät, beren fcetjrer unb ©cpü*
Ier im allgemeinen ^auernfriege
bewaffnet auf ben dauern <$rep«

burgä ilanberi/ würbe Pon ben Per*

fummelten Däfern ber &tret)e |u
Dem ßoncilium na# «pifa rem SPabjl

$iu« IV. |u bem (Soncilium pon
Orient eingeladen ; ibr räumten mit
Einwilligung SKomS, bte SBifaYöjfe

ton (gonitant beo tyrepmjial i @p/
noben ben Rang na* ben Stall)*
fer % unb ©futfcpcTÖen* % Rittern

ein , unb 93 1 ftpof £ugo berief fle

tu bem babifien 9?eIt<n'on^ * ©e/
fpräfbe gegen 3wingfi / *ba« £cm*
tfift Safet nabm nad) ftrenburg feine

guflud;t; gerne bewilligte bie Um*
terfiräf/ ba§ felbe* in ber ihr jus

efjenben $farrfir4>e feinen ©orres*

bienft halten moae> ober ilanbbaft

wiberfefcte fie fup bem gfnftnnen ,

auf ibre ©erea)tfamen an biefe

tytarrftrebe ju uerniepten , welche

man ju einem Äollegiatflift cr&e*

btn wellte.

3u tiefem 3al?rl?unbert erhielt

bte Blbertina einen SBortfceil / ber
ibr Por Helen tprer ©ajwetfern
einen SScrjug einräumte. SMrme ,

aber boffnungSoelle 3ünglinae jura
- C>tubieren |u ermuntern , (tifteten

#ripatperjbnen , meiften* tyrofeffc/

ren unb fromme ©eiilliepe, ©tipen*
Dien, unb gaben i&r oft fauev er*

worfeene* Vermögen jur Unterftü*

fcunq ber Slrmutb fünftiger 3*&*>
^unberte ber.

2>er frtjon oben erwähnte 3<>&ann
Äerer / giftete 1567 oaö Sollegium
ber 5Bei«beit für 12 ©tubierenbe.
JDa# £au$» Pon tpm mit eigenen
©efe&en, mit einer anfebnlia)en
föibliotbef unb Äircfce Perfe&en /

fam mit ber geit in &6na$tnc/
unb im 3ajr 1775 würbe ti in
ba$ ftäbfiicpe Äranfenfpital terwam
beif. 2>ie Alumnen, fo Piele

tbrer nod) bie perbeerenben ©a)we#
ben/ unb grainofenfriege , unb
ftornämlia) ber feit ber (Stiftung

Fre yburg.

. iut$t aTS iwölffaebe fcuffefctag aller

Sebensmitrel mbgfta) gemaa)tr |0gen

bar auf .in bie alte Surfar bai bon
malige Kollegium ber ^efuiten/

unb im %abv 1783 ben (Srria)rung

bee^ 3ofepbintfa)eii Semtnartum^ in

bie ©tabf.
3obann SRt uburger, fonfl genannt

Zimmermann Don !pertam, aui

bem SteblMbtifcben in granfen/

JBifar unb SRegiercr ber <pratTM
im 3nnt$al unb Stbfon flirtet 1515

jwey ©ttpenbien ju 22 fi. fürStbeo«

logen. SSel4)e niebt geifllta) wen
ben , geben ber (Stiftung ein $ruv
tbeil }uruef.

SKiebael Sirtber, ton «Runberfim

gen , «Keift, b. 7. fr. Ä. 5t Sifor

an ber Slafiu* , Äirebe »u^^ngen,
Iegirte 1 318 ber boljen @cbule400jl/
uon beren 3mfen 10 ff. jabrlia) ein

£egent ber beil. ©ebrift, unb ahn
10 fl. ein @tubent jeber gafultat

berf) mit SDorjug feiner S$crn>anbt*

febaff/ 6 Sa^rc naa) einanber emefan»

gen foll,

3obanncS Q$ri*goicu* aui l&tto

efingen , £oct. unb SBovlcfer ber

Stbeolegte/ ftitttt 3 @ripeitbien^ auf

10 3at?re gtnifgbar für arme @tu.-

benten mit D3cnug ber Jreunbfdjaft,

jebeö mit 25 ff. 3tns. pü fepen

alt 14 3ai)re , in ber (Srammatif

etwad unterriebtef, unb entfa)lof|enf

Äanbibaten ber Ä&eologie I« w
ben.

«lo^ann Öbern^eim» JDoct. unb

Vfofeffor b. ff. 9J., fltfret 1521 jS)n

lieb 12 fl. für einen armen Siro

ften / ber fteb baför berpfliebfe/ ni(^t

iu bienen/ ratben, Rubeln, ^einu

lieb ober bjfentltä wiber bie bc|?e

©efjule , aua> bie ©rabt ^repbura»

^an* b. ©cf>onau Iegirte W
ber tbeolog. ^afultdt jd^rlia) 10 fl.

|u einer Disputax ant ber {/eil

esc^rifc |u jeber gro&nfaften.
Srbarb ^öattmann , pon Rettf*

bürg, Äanonif. ju fünfter im

SHrgon, ift ©ttfrer be^ Aollegtumf

@t. ^ieronpmt für 12 ©tubenfen

Pen ieber Jafultäf. ©en Söoruig

baben bie üon ber greunbfa)aff;

boeb niemal» meljr bann 2/ unb

bie Poh «ßfaffen« unb Oeliniweiler

ge6ürtig jtnb. 2Rit ber Seit «eben

fe ba« ©ed;$ tbeil be$ empfangenen
©elbe^ fcer Stiftung $urüef.

3obann fiaber , pon geurfirn)»

«Drofeffor ber Sbcofogie; 55ifn)pf

iu SBBitn 2c. ftiftet 1j37 2 etipev
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Sien mit bem gonb ju 800 fl.
?

ttttb

teu tSrlö« au« bem Sanbegaifcfcen

um 800 ff. erfauften £aufe fammt
Steingärten. 5Dte ©ttpenoiaten ,

einer ton Seutftra) feiner SBater*

(labr/ ber anberr au« greoburg,
follen arm , aber |ugleia) fromm /

ehrbar, jüc&tig unb feiner irrigen
^efte, fonbern ber wahren 9teli*

ejien an*>a«qtcj fern.

©allu« Wülfer, ton ßüriTenberg
r

D. ber £&eol.<PreftiaK ju^nfpruef,
fttfter ba« Kollegium ©t. ©atli für
12 Stubierenbe / 1 au« ferner §a<
miiie männlichen (Stamme« unb ctje<

mal« unter bem Flamen ©treiben
anfafjig in ^ürtfenberg ; 2 au* ben
«Reger ton Leubingen; 4 unb 5
aus ben geringer unb ©djerer ton
Tüfingen.

Stic&aef Graft, ton Ufm, Stfag.

fc. fr. Ä. Ä. unb Pfarrer |U SBrei*

faa), Iegirt 1547 für 4 arme ©tu*
beuten, jebem jäbrlid) 20 fl./ woju
2 au« feiner gamilie/ bann au«
ber ©tabt Ulm / unb aber 2 au«
feinem ©terborte, fonft nacb Sabl
ber bo&en ©d>ufc ju nehmen finb.

iDielrfjioi' gjttlm, ton ZrodtUU
fingen r SBetbbifcbof ju Sonjlanj,

fhftet 1548 awcü ©tipenbien au« 4
ginfen ju I64 fl. im Kollegium be«

jq. JJteronpmu«.
Sodann ©ollanu« | M,J, fr.

Saplan am SRünfter, unb tyrafe«

fcer ©aptenj/ terorbnet im 3* 1552/
i>a§, wann ein Högling ber ©apienj
SBattalaureu« ber fcbeol. totr6

f fol«

Ien bie ©öfteren ber $$eoI. pro
Labore 83. / betriff« bie fr. Ä. ff.

Me gftagitfer ber ^ilofopbyie ntcr>t

me&r r al« ton anbern Ungeftifteten

irbatreit. 2)er ©arienj »§)räfe# cm*

pfanat im erften 3afcr 1 , im 2. 3»
Sr nar&mal« immer 5 ©ulben.

fcfceobalb tyabft, ton ©ebwüer/
«Prof. b. 9. 9t/ flirret 1564 einffem
tict ton 6 Süumnen / tornamlia)

au« feiner ^amilte, bie über 14 3af)r

alt, unb tm britren nacb ber Stuf*

nabm fä&tg be« Sftagitfergrabe« feoen.

©er 2tu*wärtigcn follen nie meb*
rere au« berfelben Stabt ober @e*
tneinbe angenommen werben.

Äafrar ©uermann , ton Sein r

war ©rifrer eine« armen ^ebüfer«

j>on£rei?&urg mit260$funb 9?app. f

ffrepo. SStyrauf U. 8. &
6r gentejjt e« nur 6 3«^ 5 i eöe*

7fe empfängt bie 3unft *um gaffen*
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ner ton U. tl & Sau 2 ff. unb
ben 9teft ber Sau felbfkn.

ffonrab »raun, 2>ort. b. 9?. 9t.

f. f. 9tatb, Somberr \u 5iug«»

bürg unö9?eqen«burg,war©nftcf für
3 jwölfjibrige ©tubenten \u jäfert*

53 fl., wofern fte ton ber tfreuiib*

febaft, fontt nur |u 50 fl. ftreunbe

Dftrffeu Vermögen, anberefetn jh^rl.

^infommen tu 20 fl. ^aben @:ergt
tiaa)mal« ibr Vermögen auf 2000 fL p

fo geben jte 50 fl. jurü«*.

3afob Äurj , ton £&ann Dr. b.

S?. 9t./ IDomberr ju ÄonOanj er»

richtet 1565 4 ©tipenbien ju f»0 fl.

2>ie ?Sobnung ber ©ripenbraten

feo in ber ^urfa ober beo einem
afaberoifrt)en «Profeffcr, i^retöwe*
ber gegen bie t>c^e ©ebnfe, no<fr

©t. Siuun jemaf« ;u bleuen r unb
im ®obI|lanbe 60 fl. ju erfc$cn.

^einrieb $Rtd)tl, Dr. b. 5K. 9t.

9?egtment#rarb be« (Srnberjog* gen
binanb tieftet 1568 ein ©tipenbium
für flubterenbe 3üngdnge.

^^riflopb Gafeanu« ober dafiu»
nu« (fontf gurfäs) ton Jtrarbad) ,

3>rofeffor ber beil. ®<t)rift, ifl 1570
Stifter ton 4 ©tubenten/ beren
einer a(« t^agiiler ober boft SBaffa/

taureu« ber $>btwfopüie auf bem
@rift«^aufe in b<r ©a>iffgaiTe ben
anbern torl>eben folle. 2)er Urion

b

»ar 2200 fl.

spbtlipp J^efb/ ^Kiffer / i^err *u
Unter * unb Dberreutbe; «Stifter

ton 4©tiprnbiaten , jeben mit 35 fl.

jafwlirtji fammt ^interfaffung einer

tbeolog. juribifa)* unb pbtiofopbi^

fd)en ^üajerfammlung jum @cj

brause. 5lu« feinen armen SÖer*

itanbten feten e« 2/ bie anbern —
fatbolifaje Äinber ton grepburg;
wo ntcbf / ton biefe« Sanbe« farbo#

lif4>en Orten, noa> unter 14 %at)i

ren / in primis rudimentii geübt/

befonber« bte weber #ülfe ton
Aftern r no4> ton ibren greunben
Stufentb^ltung baben mögen.

$(po!Iinar Äwfer/ Dr. ber 9t. 9t.

unb &ombefan ton 9afel/ funbirt
1570 etliche ©tipenbiaten. ?0?an

nebme nämlich bai» 4 fllrmi/ fromme
ebelut erzeugte/ 14 iä^rtge 5tna6en/
lum fünften einen tum ©tubtum
bei* £beof. cbligirten Erteilet". JDen
SBcrwanbten gebore ber SSorjug/

beeb fo» baf bie fn;on aufgenomi
menen 2fuewärtigen nic^t weisen
utüfTen. Sit 9lirb;prietlcr erhalten

iä^-lu^ 40/ bie 5Pne]ler 60

Digitized by



3t4 Freyburg.

$anf ^einrieb ten ?an*eqg legte

1572 ben Jonb für 8 ©tipenbien
für bie Orte ÜJreoburg , $reifa<& t

Selmar, Ärc^waen , fttftinfeibtn ,

gnftbaf unb <Rolinb«(b.

v£ t r i ft c r b fclmer» ren <J>xc^ftrcf>

,

M. b. f. f. St. Ä. $rof. ber Ibeol-

ifl 1575 ©ttfter jweper ©tipenoia*
ren au« feiner ^aroUte t Pon 2R6§<

ftreb unb ber Qrafftfcaft 3 mmemr
jebe mit 40 unb wenn ftc föaaiftcr

finb 4^ fl.» wofür bie inerter wö*
ebentlieb 1 treffe lefen» bie Segen
aber eine $igil beten feilen.

Horian «ö?ani i yrobfl be# ©f.
<Ü?argaretb*n < ©tift* }u SBalbhraj»
legirr 1575 iu einem 8tipenb:um
an jeber Jrebnfaflcn 9 ober 10 fl.

für einen Xbeologeni ber 19 3aor
alt unb 2>cftor wirb. Sie $!uc**
Perwanbten r)aben ben Söcrjug unb
2 abre £if£eu<.
Saltafar Jpagmann , ^on Sötern

tbengen, Äuflo* be< ©nft« $afel,
ftiftet 1578 et« ©tipenbium mit
iäbrlia) 40 fl. JDie perwanbten
haben ben ©orjug; bann bie Pon
J^cbentbenaen, jtulefet anbere nacr)

Gutachten Der tyoben ©rbult.

®eerg Kliman n, 2lmrmann ber

£errf<taft 6af)tf unb ©itwariens
berg. £r ftitteft Pier unb
mehrere Stipenbiaren cemöten 3*&r
ibre$ 2II:cr£, juerfl au* feiner ^a»
milie , bann au6 ben gemeinen Q5ür*
gerSfinbern ju ffrepfcurq unbSBalb»
ftreb / jene jabrltd) mit 80, bie Icfci

fern mit 40 fl. / woran fte mit ber

Seit für jebe* 3a&r 10 fl. wtebet
erfefcen.

Franz ab Apponex, Äombefott
be« ©fift* Safel. £r permaebte
1592 einem a uti feiner gamilie i hbr*

li(b 120 fl. t auger biefem $aü*e

iwenen ©öbnen ber afabenufojen
Arn. tyrofefforen mit (SinfaMug

ifcrcr SWrcunbe'en bi« in ben 8ten
©rab , bie taugltcb fepen, bte 9Jbe*

torif anzugeben , unb twar iebera

iäbrlid) 60
fl. , wofür fle im SBobfr

tfanb wenigen* 40 fl. ber Stiftung
|urücfjar)fen fcüen.

<$eorg «Ocolitcr, fonft©itterbatter/

tyräfenjbcrr am fünfter ju ftret?»

bürg, fliftet 1592 für ©eubierenbe
ein ©tipenbium» fo wie
3obann ©etterieb , Dr. b. 0L 9*.

£omberr $u 95afef, tyrobfl *u SRün»
Oer Grandpre 1595 PerjugdWlife

für 2 feiner SBerwanbten.

Freyburg.

fubwtg 35eri, Dr. ber £&eelc-gir,

IDomberr pon Safef* grünbet lv>>

eine ettftuna f*r einen tytolmn
mit jäbrl. 40 fl., ber 20 3a&re alt,

tunbi$ ber beutfebfn fowebl al» la»

teiuifiett ©pracbe / fiel) alle üuan
rale prüfen laffe , unb bep aQen

2)ifputafionen refponbire ober co^

btfputcre.

3n ber gofge würben bie @tif»

tunaen jwar feftener/ jebo<f> bat

au(b ba« I7te unb 18te Ja^utu
bert noo> mebrere aufjuweifcn, bie

b'er um ba$ ©rffttmejliwfm in einer

Sieibe ju »errofgen noct> bepg^a^lt

»erben.

iSJfarbia^ (Saflfianuß # ^rofefforber

beil. ©ctjiift/ errietet 1603 ein oti*

penbium ju 60 fl. für einen "JRagu

fler ber f. f. £. ^t. , ber elylidj 3t'

boren unb tynefter mit Sorjug
ber iBerwanbten.
3afob £uber, Slf^illent bepm ©tift

Q^afel, beSoJiidjen 1601 für einen

Serwanbten ©tubirenben ein ©tu
penbium.

^arr Petting er, Pon 9?abr(pb<

teil/ Dr. b. Rheologie / 23tfcbof Pon

iiba, SBeibbifvbof unb Sefan con

SBafel r grünbet 1603 eine ettfrung

pon 6 unb me$r @npenbiateu mit

ffiorjug ber Pon ber Jreunbfdjaft

unb ber ton ^aboIpbjtU. 2>tefc

&tabt prüft unb wablti baä c^euiaf

lige ®tift ©ufel betfätiare bie rr**

fentirten; Sieftor unb Regenten fer

fobenf(bu(e ^jaben bieSRePifton if>rcr

aüQlitiUit.

Sarbolom. 3J?e|lcr , pon 2fefbfir<b *

Dr. b. % 9f. ©omberr unb Äanror

ju €onftani, ^)robi> ju ©t. @re>

pban ; i(> 1606 ©n'fter pon 3 @tur

Oirenben au^ ber ©tabt ftiMnb
nacb Pollenbeter J^umauität^fdjule

;

jebem jäbrl. ju 50 fl. ©oUre ^te

bol?c ©ebufe jemaf« abfallen , ofrer

bie ©ttitung niwt befolgen) femme

ber 5onb ju 3000 fl. an eine anotve

fat^olndje Uniperjttat. Die ©tifu

linge muffen ebeliet) geboren fepri/

unb geben im 5Bcbulanb für jetei

3abr 2
fl.

jurücf.

£oren^ ©rbreefenfueb« / wn OTeui«

mingcti » ^rofeffbr ber SRatbemanf

unb JJ)ebra(f / funbirt 2 ©tipeneien

für arme ©erwanbte. ©ie feo«u

14 ober weniafl 12 3afrre aU, unb

foffen ba< ©oftorat Pon irgenb einer

afultat nebmen ; fit erbaltcn por bent

SKagilUvium jät>rf. 45/ bann 50 fl
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Jafob Kenner, Slftobrifhntifhr \\x

greuburg, ifl 1613 Stifter eine*£a*

fitali t?cn 3000 fl. für 3 ©tipenbien/
lebe* iä&rua) iu 50 ff. unter fleißig (tu#

birenbe fat&oltföe W8wrtf(W*fW«
Sbriftopb SJBalwit, 2lbfcofat, gür*

ffenbergifeber unb be*30bfluniter*Dr*
&cn*9iatb, fegirt ben gonbiulOOOfl.
"r Äonttrtiten au* ©aebfen, bie

sier ftubiren wollen r wie aueb für
einen Mebrten tyräbifanten , naefj*

mal* für bie gamilien
SDfünjer.

fjafob SRocf / ton grepburg, tyvo*

fffior ber Sfrjnepfunft ; fhftet 1615
iwen mebijunifebe ©tipenbien ju
160 (I. / welche benbe ein SBlurtfrcunb

lufammen geniegen foll.

©eerg £anlin , ton 9utmau*#
Raufen, Dr. ber $beologie, Jöcm«
befan unb Sötc. ©en. ton SJafef/ tft

©riftcr ton 3 unb mebr ®tipen*
bien, toriügticb au* feiner Sinter*

wanbtfrbaft mit jäbrlifb 70 fl.

3Mafiu*£unb/ tyrofeflor bergrie*

dnfeben ©pract)«/ unb tyrafefr ber

©apienj. 9(uf bte £rf favung feinet

«Bruber* 3Kidj. Jj)unb unb ber Sföit*

erben , ba§ fie bie ton ibm euttoori

fene, aber ni<bt tollenbete Stiftung
ber Uniterfttät überfafFen trollen,

bac biefe jwep @tipenbiaten au*

Ser Söcrwanbtfdbaft be* SStifter* be*

fhmmt f mit ewigen %cvbt\)alt be*

Süufnalnn^ unb $8ci-lci&ung*rccbtö,

woju aber ber ältcfle au* ber Ja?
milie unb ber Pfarre ju grifingen

ibeut ©eburt*ort be* (Stifter*) ba*
Ernennung** unb <J)räfentation*recbt

baben follen. 2>ie ©tiftung i|r toin

Sabr 1621. .

X^cobalb Penning* ton Jöamcr*

fird), Dr. b. 9t. föniqf. rVnnj.

SKatb/ 2lbt |U ®t. 3ebann de Farde,
jhftetl627.4©ttpenoien,jebe*julOOft.

tute« SBorjug ber SBerwanbten f bann
ber $farrjobne- ton JDamerfircbr
fcep allen ben Ernten tor bett

Rieben.
Sobann £au*mann, Dr.b, SR. 9f.

ßfftetaf unb Sötc. ©en. r wie aua)

tyrobft ju @t. 3obaun |U (Sonftanw
termacfjte 1631 fein ganje* Sßermo«
aen bem Kollegium Pacis in ftregi

bürg *um Unterhalt 3 tauglicher

Knaben mit SBorjug ber 85lut*tcrs

ttanbrfd>aft.

3o&ann galler, Dr. b. beif. ©ebriff/

tyrotonotar apoft, be* @tifr^ ©?a*i

münfter, SKeftor ;u ^Berghaupten

,

S5ic ©tu. tu Safef i ifl 1634 et«
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(er ton SO 6ttpenbien f jebem m
80 bi« 100 fl. für ihtbtrcnbe 3ung«
Iinge ju Jreoburg. ^öeiioanbte \)a*

ben ben töorvug f^on mit ber er#

fren ©ajule; grembe foUe« bie9?ije<

tortf rcllcncft baben %tnt ftab nt

feinem ®tanbe t ju feiner $ücf>ab'
lung terbunben ; biefe terfpreeben

<Prief?er ju werben / unb fairen (t«

ni<bt SBort, fo erftatten (ie alle«.

<&ie follen aurt) nief;t frember 3un#
aen unb (Spraken / fonbern allein

be»-bbeucfcbe 2anbe5fnecbtifa>e Ätnber
fern.
©eorg J&ofet/ Dr. ber Sfr&nen,

Tegirt 1634 einen Jonb ton
1Ü00 PL für einen, bürftigen ©tu<
beuten ber ÜÄebicin.

@eora SBeibenfeller , Somfcboflafl
ton Q3afef, fliftet 1641 mehrere ©tu
pentiaten r auf jeben ba« üuartaf
£0 f.

?Ö?ifbaeI ©ebmau«# ton 8tnaerjefl

unb Äof6entburn / ÄammerpraftbenC
$u 3»fpvucf , Qtifttv eine* ä^glingf
im ÄoUcgium ber ©apienj. <Sr ftp

1) eine/ auö feinen unb feine* Z&eiM
armen 55efreun,bten ober 2, ein £9«
rofer unb jwar au* 3nfprurf ober
au* bem <)3uftcrt(jaf ber J^errfajaft

{fcanfer*; 3) ein arme* Jreoburger
Stinb au* ber 3unft jum liefen unb
torberfl ein ©eilcröfobn. $r refiim

bire mit ber 3ett bie empfangene
Alimentation. 2)ic (Stiftung ifl ton
16^1.

3obocf SBanj , *M. ber fr. Ä. /

^5eneftciat im «ftünfler/ fe^t 1669
ba* Kollegium Pacis ju« (Erben

ein/ &u Verpflegung ttentgft 3 Änas
ben au* feiner Serwanbtfebaft/ bil

fte abfoftirt baben.
3obann ©ebaflian geuebt/ f)rof.

ber »tb^wgie unb ^farrtifar |u
grenburg, errietet 1672 ein @ti<
penbium für arme frubirenbe Ser
freundete» melrbe entweber ben geifl«

lieben ©taub annehmen, ober ba*
gmpfaugene refunbireu follen.

SRobeilia gang, 2Bittn>e be* Obrt(!s

weiter* fbttipp fäng, fliftet 1674
ein ©tipenbinm für einen @tubu
reuben }U jabi-fieb 25 fi.

Sbnftopb .^elMingr bitter ton
^)irjife(b unb ju25urt)bolj; ^rofeffor
ber b«if« ©fOrift, Pfarrer in ©a*s
paa)/ funbirt 1712 ein ©tipenbtum
für einen «ubii'enten S3lut*freunb/

unb in ibrer ßrmangfuna für eis

neu Äenoctriten; |Te mögen ton
ber erfien anfangen / unb
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tu jeber ^atultit übergeben r wenn
ftr nur ebclieb geboren unb bie $e*
bfirrtigru üub.

°'X.uotae fypr f f. .ftaurtmann,

ftiftere 1~3~ ju 3Bien 4 6>cipenbta

ten a * Jrepburg jeben *u 92 fl.

2£. $B 3um fcijetle mußten bic

<2 utriinge tu SBteti f€ I b |1 in bem
ebem ,U~\e\\ .ttotlegium bei* ^ciU Q5ar*

tara bebfammcit wobnen.
2>;e§ itf baß rci^e 93er|etebni$ ber

fainuitUdxn norb beftebenben (gttf»

tungen für bie ftubircnbe 3uacnb/
fcwobf bei« ber i)oben ©rbule alß

ber @tabr JrfO&urg.
Obfcbeu bie @ebwcben ben groß*

ten £b»il beß ©rifrunaßfonbß brir«

tbeiltcni wnb c?fcbou tm folgten
3abrt;unbcrte ber feiuMiebeu €n
preffungen fein (fcnbe war, fo be*

ftebt btefer gonb beut norb immer
auß bepnabe SOO,000 fl. « unb bat

außerbem in ben fo berüchtigten &i>
ttfloitefrfmi'ben nur an Kapitalien
13-,lXX) ff. ju forbern.

SRutmooll betlaitb bie bobe «Iber»

tina bißj^um Anfang beß 17. 3«b^»
tyunberrt , baß fte mir einem Kampfe
cer 3efnit<n begann, fte mürbe htt

ftegt. £. Seopolb cbat einen

SDfartjrfprucb; unb am 13. 9cot?. lf>20

würben bic 3efuitcn feperlicb in bie

Slfabemie eingeführt > unb pon bem
(Senat empfangen. 2)er Eintritt bie*

feß Orbenß rerf<teucr)te ben frbüfcem
ben ©eniuß ber beben ©cfjule; ibr

SKu&m fanf; baß 3ntercffc ibrer ©lie»

ber warb gerfjeifr, unb ihre £ rftal

rung immer mebr aefäbrber, 2>ie

alreh Unirerfnarßglieocr waren ttpar

ned? Pon Siebe für ibre Alma Mater
fccfeelr; fie beerarbteren menfd;licbc

Kennrnifle alß ein ©emeing r ber

ttJtenfdweif/ unb würben beßwegen
fcerfefterr, bureb Kabalen unterbrßefr.

Die 3cfutten » ben ©runbfafcen tbreß

Crben* getreu, trieben mit ibren
1

fparfamen Kennrntfleu ein SRono*
pol, fergren nur für ftet), unb ibr

werbenbeß Kollegium , unb fudjren

baß, waß fte nirut ofen unb mit

©ewalt burd^ufc^en permodnen

,

bureb '?ifr *u erfebleie&rn. SBie fonn*

ten unter biefen Uuutänben bte SBifs

fcnfdbaften gebeibew? jhir emjelne
Scanner norb fönnten fteb außjeirbs

neu ; ein Kollmar, ber mit an bem
Sßetfpbäf tfrten jfrieben arbeitete

,

unb alß fatf Wrtn;h«affommif]uir tu

5Kegen*&ura ftarb ; ein ©onner, ein

Kiefer/ em #ieronpmuß granf,
*
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naebmafiger f)räftbent ron tXrtci^,

unb dritter ber Unioerftt&r ren

Senat unter ben 9ie4)t$gelebiren;

ein J^clbtmg / ein 2kunt/ ein i8'u

fari unter ben Slerttcn. 3m <
a:1;

leu war bie Uutoerfitat im^ermlf;
fruebtloe bitten bie 3efuüen einen

ibrer gelehrteren Männer, ben trnt*

beefer ber ^onnenflecfeu/ ©ebener/
bieber gefebieft / fr:<e^tlo« wohnte

ö. ^eopolb 1625 mehreren $or*
lefungen bep; bie innere 9iube war
babitW ber 9?t/0m. ber 5Be>}lftan£)

ber ,Äfa^emie fanf immer mehr ; tiefer

Verfall würbe bureb äußere ©rangfaie

noeb mebr befdjlcuuigr. Der '^Ojabrige

Kr;eg oerljeerre £>eu:falanb , unb
braebre cie bob* @cbulc ^reuburgl

an ben SRanb ibreß Untergang^,

fte oerlor fart gan| ibren Kapiral»

jronb; ibre tyfarrbdf*/ ibre ^ruebt--

faften tm ^reiegau unb ©ebtraben

würben geplüubert ober nieber^e»

brannt; baß 3Bcnige, waß uoeb ein/

ttiena# oerjebrten freunblicbe »nb

feinblicfje 9teauifttionen ; bie tyrofefio»

ren, bte oft ÜJabre lang auf ibren %u
balt warteten , würben mit perfon*

lieben halten befebwert, ba§ jte ibr

58atcrlanb fücben unb in ber efrembe

tavbtn mußten; bie @ripenb;emtif>

tungm Hooften , unb ber ^einb

eignere ftet) ein 2>rittf;eil t^reß Jon/
beß ju.

Starb ber Wrblinger @ebfacbt en

btclt jwar bie UiiiuerfifSt tu einem

(^rfa6 bat 8nroniren ? Älofter
ff

Wimourg, unb geueg beffen ©efille

ein paar 3abre ; aber balb oerlor

fte mit bem febwinbenben Äriegfc

glücf biefe Slußbülfe auf immer/
unb mu§te frob fenn^ bafj fte bura)

ben weftpbaliftben ^rieben uiebt au*
bie ©tabtpfarret? §nftßbeim im Slfai

verlor, t^un wollrc man ber Uni?

rerjität, ber eß au baarer 9Jußbulft

fehlte, bureb ^ifttariotten auftelfen.

3)?an erriefctetc neue 3fet?rftül>fe / unb

wu§te bie bei^ebenben nicit juerbal»

ten. Obrere ^rofefforen legten

ibre Steaicrungßratbß^ellcn nieder,

um neben ben orbenrlidjen , angen

orbeurliebe 2ebrfncber t?erfebcn

tonnen. ^. gerbtnanb Karl trieß

10,000 ff. auf einige feiner uarcrläm

bifitcu ©nner)meret?en an; aber

aueb btefe geringe ©untmo f"'"1

tureiebeub, einige abgebrannre ^Dfarr*

böfe unb 3fbnrfd)curcn aufzubauen/

würbe ntt$r außge^abltr unb brr

befre gürjt wußte teut anberei 2K»t*
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Uh alt ber Unirerfuät ja*ferliefe einige

J^unbcrt ©aljtafer ju fefeenfen/ burc^

deren SBerfauf ine Butlanb ftc fiefe

einigermaßen feelfen follte.

^aefe bem £obe ^ es £. jp. gfer»

binanb Äarl unb feinet jungem
CBruberf ©iegmunb granj fielen alle

fcjhcicfeifefee Staaten an Äaifer $eo*

polb 1. JDiefer nahm fhti ber $iep'
burger feofeen @efeule Päterltcfe an;
er \u% ifer auf tybreefenuna bei* &i<

fctfionäfcfeulben einige taufend ©ul*
ben au$jafefen, unb fcebiclt jirfe bie

Ernennung einiger $>refefforeu por;
allein bald barauf fiel burefe ben
9iimmeger grieben grepburg mit
feinen 2>cpenbcn»en an g|ranfreicb.

Söermog be« 5ten $rt. biefe* grie*

ben* erfeielten iroar bie UniPerjttätfr

alieba* mit allen iferen Sitten rrepen

äbjug; allein bie 3cfuiten maefeten

niefet nur feinen ©ebraudj bapon,
fonbern betrieben fogar buvd; bie

granjofen bie €rrirfetung einer fran»

löfii'cfeen Uniterfität, ber fte bie ©iu
rer ber $l(bevtinifrfmi |umenben i»cll*

ren. Um nun (efeteref |u feinbem ,

nafem ff* ber faif. ©efeeimeratfe unb
fcefien Äan|ler ber bebrängten 8U<
bertin a an, bie bann naefe (Eon*

flan* beilegt/ unb feperlicfe bort ein*

«frort würbe.
3m Safer 1^98 feferte bie UniPer*

na* Srcgburg |urüef t »eil aber ber

fpanifefee @uccfjton< * Ärieg bor*

jüglicfe am SRuein wütbete, grepburg
1713 ton ben granjefen wieber er«

obert würbe, bie meinen tyrofeijo»

ren mit bem fteftor na* (jonftan*

flogen/ unb pon bort «rft nadj 2
Saferen iwrücffeferten , fo war bii

tum SSabifcben grieben an feine fcr*

feofung in benfen.

3m löten 3aferfeunbert fuefeten bie

ftmbrtänbc alle Littel auf , ber ge/

funfenen feofeen @cfeule wteber auf*

jufeelfen. Ueberjeugr, ba§ nur burefe

iferen glor ber tfertfe ber Käufer
in ber £tabt, ber ©runbtfücfe auf
bem 2aube, jiefeer unb gewiß erpofet/

ber SBofelflanb be$ SanbeS wieber

Schoben r unb im fteuerbaren 3 Us

. anbe erfealten werben fonnte, über»

nafem ba* £anb ju bem fcfeon vor«

feanbeuen IBeiuumgelb / noefe ein

netteö @eefe$tfeeil febr willig ; aber

mit ber pou Ä. Äarl VI. autbrüef*

liefe gettefemigten Q3tbingung: eint

jig ju biefer unb feiner anbern $Bc
fttmmung. Jpierburcfe. würben bte

Sinfünfte ber UuiPcrfität jäferlia)
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um einige taufenb (Bulben bermefert;

auefe erhielt jebe gafuität meferere

<prorcjforcn , wefefee bie S8erPtclfcilti#

gung ber SitTenfefeafteu norfewew
big maefete. iDie Un.ocrfitaf fonttte

nun ifere ^rofeflforen jwar niefet

reiffeliefe aber rirfetig be*afelcn; für

bie wi|TeufO)a|t(icben driorberniife
fonute (Te ned) wenig t.un; boefe

|äb(te ftc fcfeon wteber mecr re bu
rüfemte Banner, ©tapi/ (Sa, er/

maoer/ 9Bai^< negacr , 9iemfearC
uiefeneten ftefe ai» 9tea>t6Ieferer

;

*5(au, (Strebe! r Q3aber al«2lerjte;

Oberen) alt ^atfeematifer au«;
bie meinen tbeoiogtfcfeen unb alle

pfeilofopbifcfeen ßeferer waren 3efut*

ten, unter benen ^icaflus ®ram*
mattei unb etetnmeper genannt
werben Perbienen.

Sföit ber Sluffeebung ber 3efuilen
1773 begann eine neue (Jpocfee ber

Unioerlttät , burrfe biefe feob ftdj wie«

ber ber alte 9fufem ber öllbertina.

^ic 3efuttcn pon grepburg bt*

fafen im eifag 2 ^3rob|iepen , biefe

würben auf SBerweubuug 2R. Xhere»
pen^ pon £ubwtg XV. ber UniPerjt*

tät überlaffen, unb ifer, burefe in
gan^ graufreiefe befannt gemarnte
patente, out ewig jugeftefeert. 9ln«

fang«, fo lancje man bie S^erwal»
tung ber Umoerjttät Porentfeteltf

flog biefe Quelle fefer fparfam, allein

burefe ibre @clb|lperwaltuna / bic

man in granfreiefe für bie allein ge*

fcfcliefee anfafe , fttegen bie Smfunfte
biefe* neuen ^igentbum* in ben
legten Saferen auf 14 bii 15000
©ulben.

Die permeferten Sinfünfte wur<
ben niefet fowofel jur Srfei6feung be<

@efea(cl ber Seferer« aU jur ©er»
pollfommnung ber 2eferan(lalten per»

wenbet. 05 is jeBt beilanb, obfcfeon

meferere faufenb ©ulben fett 3*fe'

ren auf 55äcfeer Perwenbet würben,
feine eigentliche afabemtfebe 2>ib(io<

tfeef f
fonbem bei) ben gafult&ten

nur einzelne 93rucfe|Tücfe berfelben.

9iun , ba bte Uniperfität bie 3efui$

ten • ©ebäube erbieltr riefetete fte

eines berfelben niefet präefetig/ aber

febr nieblicfe unb gweefmafha &ur
Stbliotfeef ein; (ledte einen 33iblio>

tfeefar mit einem ©ebülfen an; er.-

faufte um mefer alo 20000
f.

©tb
cber/ ftu benen noefe manefee foftbare

SBerfe au< aufgehobenen Sflbdcrn

lamm, fo, ba| ftt j<0t über üOüoo
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&&nbf/ wer u r,f er fnt eine Utrfötlit
*e9ln|a&I alfer2Berfe/0ber fegenann*
Cen rrve-.rarb. 3ncuiubcln befinben,

%tyit, unb |i* in fctefer £tnfi*t
vm einer ber erften QJiblietbefen

!Deutf*lano« meffen fann ; ein *e*

m; .t-:; Moratorium/ tvie nur
wenige ©*ulen aufweifen fonnenj

wurde errichtet; ein beranif*er ©ar»
ren, rei* an offreineüen unb anbern

tyflanjcn, fcergefreüt; ba« neue ana«

tptnif*e Stbeater unb Stabintt, ba*

bic $ewunberung jebeS 5 rftt,&frt tu
rc§t# erbaut; mit JJüffe einiger

Stiftungen ein wobl eingerüstete!

mt^cimf***irurgif*e* (Eliuifum ge*

grüubct.

•Äu* ber tebrerja^t würbe beo

vcm |lcf> immer mefcr vervielfältigen«

ben <H>iffcnf*aften / bur* inau*en
berühmten Wann Vermebrt; unb
unrer ber weifen Regierung 3v*

fepb« i auf tiefer farfwliföen Uni*

veriität ein tyretctfhnt m*t nur af*

teurer angebellt, fonbern au* |Wevi

mal *um Detter erwählt/ wo Dur*
er unter fatboltf*cn Prälaten bep

bm tanbitä'nbcti ©i$ unb ©timme
befam. 60 verwenbete bie Uuiver*

fttä: it)re vermehrten Sintfinftt/ unb
bort) gab e* ungca*tct btefer aro§en

»umgaben biß $um 3abr 1792 no*
man*e$ fcrfpariiifj/ um ben im
brevdigjäbnaen Ärieae Verloren c\c-

$augenen Äapiralfeub wieber tu
erneuern.

QHit biefem @*rea*en$jabre fanf

nicht nur bie Hoffnung, jur immer
großem ©ervollfommnung ber wif»

fenf*aftli*en Apparate/ fonbern

ber Unterhalt ber Sebrer felbft

würbe gefäbrbet; bie ©utcr ber

(oben ©*ule würben einae$egen,

unb cbf*on ber fatfcrl. Spof ber

liniverfität bur* ein eigene« JDefret

erlaubt« / ebne ir)n ju cempromit*

riren , mit ben zeitigen gftarti babern

ju tyariS/ biefer @üter wegen ju

unterbanbefn / fo blieben \\z , unb
mit ifcnen bie fljfarr ven <£njt$*

beim/ ein urfprfingli*e$ ©tamm*
gut f be* verloren f unb bur* ben

Süheviller grieben unmiberbringü*
verloren.

IDer fange baurenbc Strieg f*Iug
-er beben ©*ule man*e no* blu*

tenbe SBunbe; bie 3efmten unb
Jmfen flofien nur fparfain; Vorbei

runaen aller Ärt mußten berbevge*

((baftf wieberbelt aufgetriebene
©teuren be|ablc werben f f)rofeflo>

If 1 eyburg.

ren würben at* ©eifel aufige&efefn;

allein bie 58erft*t wellte borb bie

Silber tina ni*t finfen (äffen; ber

£ulbrei*e Äaifer granj II. verlief

ibr ,bie ©efallc beö 2>ominiianer<

flofter* von ftreyburg, ber »er»

ewigre grejhnütbige tfurfürft von
SSaben erlaubte/ M wabrer SJe*

faüßer ber 3Bif[enf*afren/ bie ton

ben iDominifanern in feinem gante

belegenen ©efälle r auf bie ibai U*
mal! no* frembe be^e S*ulf, ju

übertragen. $. ^ratu II. unter«

ßü&te überbie#/ wäbrenb belÄrieg«
bie bobe @*u(e mit einer ©urnme
ton mehreren taufenb (Bulben aui

bem allgemeinen €>tubicnf?nb/ auf

welken er au* mehrere febrer mit

ihren IBefelbungen anwies ; lit

^wabifebi'öilreicvifoben ©täube b<»

f*enften bie Univerfttät in cerfaji«;

benen Sabren mit 12000 fl. , einer

ber vormalig en «pro f. be SSenebictü,

ber gegen 30 3a$re an ihrer S8er;

waltung Stntheil genommen 1 fegte

fie bur* fein Itejtament |um Unü
verfalerben feine« in einigen tau;

fenb ©ulben beftebenben ©ermw
aeiitf ein; ber beutfefce ^elb/ fcrjb.

Äarl von Oefrrei*, übernab« 17%
ba$ beftänbige Weftorat ber befttl

©*ute f uno felbft ber geinb er»

fanttte ihren tScrtb unb fpraeb fit

in ben Sabren 1796— 1799 von

allen Äontributtenen frev.

^0* nie war fie biefer Sgebff&a*

ten wurbiger aii jept. feiner ihrer

Lehrer Verlief in ben Reiten ber

®efahr feinen Soften; mehrere überf

nahmen/ um bem ttniverfirätfron*

etwa« ja erfparen, bepvelte te^r«

fä*er ; ber ©tipenbienfonb hatte in

biefem Strieg unter ibrer SBerwal*

tung i"i* m*t nur ni*t verringert

fonbern felbfl um einige taufenb

Mibe« vermebrt; fo t}tilia war

ben Tätern ba« Strmenguf. Steiner

ihrer Ufyvti-, feiner ihrer @a)uler

fröbnte einem unftnnigen lentö«

renben grepbeitSfawinbel/ alle bliei

ben ibrem SBaterlanbe unb tavibtis

füviten treu; aber au* auf ber

Söerftnfterer ©eite neigten fte fia)

ni*r. @*on im % 17&1 Ratten

fie einen ie*tli*en Wann/ ben

Pfarrer SBiehr! in r)abif*rn Uns
ben gegen getftli*e S>efpotiei ven

tbeibtgt/ bur* mehrere rrepmüibtge

@*riften bie ftufttarung be< fatho»

lif*en 2>eutf*lanb$ ju begrünben

gefu*t. Hui ibrer SRitte wurbf
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ti'n Wann natft SBien gerufen , um
an ber Steformation Der gelbarj*
nei; runöe im &rtreicftifaVn Staate
|u arbeiten. 3» 3- l7?0 gab bie

rbeologifa^e ftafultär ein SUfpoflfum
über die geftftwornen Frieder JJranfe
vtid)6 , weswegen man fte työftntei

feftmaftte unb terbammre, unb boift

würbe in ber golqe ton bem Ober»
ftgupt ber Stirbt, naeft ben (Srunb*
fdßen biefe* SRefpcnfumf , ein (Jon»

cor bat mit Jranfrrtrf) abgefaVolfen.
9tcd) (eftren bie Sföänner/ bte fo

barbren , trieben nnb wirften. 3n
unfern £aqen erhielten BBten und
anbeve £öfe auf ben vebrern unb
©djülern Jreoburg* ® efanbr e, Äam«
mergcridjttfbcpfi&er «. bie Liener
unb anbern 6|lreicfttf<ften boben
©dmlen meftrere iftrer 6erüftmteften

Dinner. S)er berbienfttolIeSRieger,

ber gefajajjre $e$ectr ber treffu^e
3elen| , bereu £bb man allgemein
btbauertef waren in $Bien/ tyrag
unb 3nfprucf bte au*gejei(ftnet!len

Scanner* unb ber wörbige £ofrat&
Solfd) tfl nra) eine ^ierbe ber

ritfengafultät in SBten; alle leftr*

rem jutor in grepfcurg. ftrepfterr

ton Q,uarfti/ f. #ofratftr mcftrma*
liger fteftor ber Siener beben
<2<*ule , einer bei* erfteti Sierße

Sßten*/ ift ein Srepburgerfcrjt. 2>er

fedae SReberer, Sföitgfteb ber ter*

luaiifftlTen 21fabeutien ÖuropenS, f.

f)otv. unb oberper $e!bargt/ lehrte

Sfe 3apre an ber ftlberttne Cftirur*
gte unb $iUbtnbungtfunfi; ber bis

vupnite JDanuenmaor war tbeologt«

ftfter unb ber \t%tt gurrt ton @f.
*5Ia|ieu, ber mit einem Jtfteil feiner

SJföndje nad) Dertreicg auäwanberte/
pftilofopftifefter Seftrer ton ßrepburg.
£>er ebemalä faif. ©efanbre ;u 9?e*

aentfburg, grepfterr ton Japnew
berg/ ber fatf. ©efteimerafft #ecftfig,

bie f. JJwfrätbe ton 9teininger unb
ton ©reinperr |u SBien, ber ©e*
fteuncratp, Seibarjt unb tyrotomei
bifu* SKeftmann in rDonauoTctinaen,
ber /pofratp, Seibaru unb^räfioenc
ber parriorifeben ©efellfcbafr ber

Slcrjte unb Sfcuturforfßer ©cbwaben*
$K<£(er u. a. m. berühmte Sftänner

tvaren @cftüler ber Älbertina.
Q9eo ben peftigen ©türmen, weis

efte ben rolitifeben ^orijonf ;rcrbum
feiten unb manche SBunbe au<ft

ber ftobeu ©rfjufe ju ^repburg in

einem 3euraume ton bieten fahren
Upbtafiu, ernannte (if battf&ar»bte
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fentung ber ^orfebunq/ bie ^ret^i

flau
1Ö(X> bem ^aufe SBaben |U#

cb»€b/ unb üe einem ^urüfii un^
tenvarf/ beffen ^Scrbienfte um bie

3DitTcnjVbaften gan§ Europa betrun#

bern (ernte. @ie fuhlre au$ ba(5 •

biefe für fie gfuefhefte öcränberung

;

benn <3e. fonigl. ^ob^it erroirften

nieftt foroobl bie alfobalbe ^5efrepung
ber ton ©tite ^8$urtemberg* fei

oueilrirr en Uniterfitatogefalle , fom
bern ^öcftflbiefelben jicberten ber

Soften @a)ule i^ren befonbei*n 0<jp|

Äie fatpolifcften «J)rofefi"oren ber

Geologie in ^eibelberg rourben
bemjufolge halb naa) ^frepburg teri

fe$t» bie gan^e farpolifeft <tpeo(ogu

fffte 3"g« nb üu iftrer ftöftern Unter«
riätung bieber terivtefen ; bie €in«
uabme ber Uniterjttät um jäbrltcft

7000 fl. brrmeftrt; bie fBibfiotftef

burrb 9to träge aui ben fdinmt«

heften Äfoilerbibriotbefen be* greife
gaue« bereieftert; bie fcftiuie @amm/
hing ton ^ujlrumenten für bie €r<

pertmenta^ ^btllf unb fttlronomie

tu Salem bem bereit* torbanben ge»

wefenen^Slrmariuin einterfeibt unb
bem Sorffifrorium öberbaupt neuer
©efttrun* burdj terfeftiebene <$invi<p*

tungm ,
'

bte afabemifefte ©i^ctrlm
unb bie Oefonomie r ecre ffcnb, geget

ben. ©eine fÖntgL ^obeit terüepen
foaar ber Uniterfttdt oie ttufteufe
nung # ben Xitel unb bie Stürbe
eine« SCeftor ^agniftcu^ ^u üben
nepuun, unb bem feftonen ¥>tv*

(riefe Sari ^riebrieftö folgten aueft

@e. föntgt. ^ofteit (Sari 2ubwig.
ßineu ibireftor ftat bie Uniterfü

tät nieftt. @eit bem 3- voav

iftr ein Curator in ber JJerfon be$

jeßtgen Ärci^bircrtors ton 3rtner

gegeben korben, naeftbem aber btt;

fer feinen neuen ^often in Gonftanj
bejofjen batte, üoernabm ba* ©e$
fcpäft ein afabemifefter Äuifcftug.

Äan^Ier war ebemal« ber »ifeftof

ton »Safef. 9Qetn Ä. 3ofepft II.

ftob im 3» biefe* 5tan|ieramt
in fo weit auf/ ba(j baffefbe obne
Ofinfluft auf ben wujenfcftäftftcftrn

Unterritftf fepn feilte, ©eit btefer

$tit, Itit iur ©afulariftrung be<

JBistbuml ^afe( , fcefeftränfte fta>

bie 55erbinbung ber Uniterfität mit

tftrem Äan^ler bloß auf einQIücfwüm
feftung^feftreiben jum neuen 3*&re.

©em <Proreftor mit bem On***-
torio •cad^mic«, wotoa alU 9V*
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bentfiebe ^rofefforen «Rifgfieber ftnb,

liegen alle UnirerfStätigefebäfte ob.

2>av tyroreftorat meebfeit gewöbnlt*
iroifcben ben 4 ^afnlroteit' rcn'jatjr

tu 3abr, cie Sabl gefaxt mit
»n fang be* 2>onimerfemefter*.

b) (ftomnafium, bubtt fett ber Cr«
aantfation oon 1807 , buva; welcbe

baffelbe ocn oer Uniocrfitäc , unter

Deren geitung e* epeocm (hin?/ ae»

treunt tourbe* ein eigene* für (To)

betrebenbe* febnnftitut. £urrf; bie

Oraamfattcn oon 1810 aber fam
baftclbe unter bie unmittelbare Set/

tung be* *Wint|lerium be* 3"n*rn
fatboltfc$cn Äircben » Separteraent ju

(leben. SBen jener Trennung er;

bielt e* auch feinen eigenen <£cnD/ ben

toeilanb Äarl ftrtebricb Ä. grün«

bete, unb ber oon berGtabt unb ber

Unioerfttät noeb einen bebeutenben

SBeutrag in £ofj unb ©elb erhielt,

©ieben teurer fammt einen tyr&fef«

ten, unter beffen näherer Leitung

unb 9uffi<bt ba* ©anje tfebt, biU

ben baö tyerfonafe bee Lebrinjritut*.

JDie jSadjeri roelaje auf bemfelben
reu tbnen oergetragen werben » be*

lieben ftcb tbeif* auf aft» unb neuere
(gpracbfemuntf , tceilS auf Äennc«
m (Ter bie im Umfang Ter allgemein

nen 95ilbung liegen.

c) Sie «Rormalfajufe im 9eitr!e

ber «Rünfter* ©tabtpfarrep. Jpier

ftnb 5 Lefcrer nebjt einem Äaredjet

angefüllt.

d> ©ie Äna6enf<tu!e im 93ejtrfe

Oer ©tabfpfarren @t. SÄartin mtt
einem &arca)et unb 4 Lebrern.

<5* begeben in beoben <Pfarrbe#

lirfen:
e) ©onn / unb Seuertagsfcbulen,

in n?ela?cn oon 9 bt* 11 Ubr ben JJanb*
wer f*gei eilen unb tieten anbern ber

©cbule entwad;fenen im ßefen, ©ebreti

ben unb Steinen mit #n*oenbung
auf ba* gemeine Leben Unterria)e

ert&eüt »oirb.

f) £ie Sftabcbcnfcbule, in bem
Leljr* unb (Sritcbung* s 3n(tttute

Slbetbaufen , bettelt au« 3 Älaffen,

6 Lehrerinnen unb einem ftateeber.

g) JDte 9Hab<benfa?uIe tm Urfeld
ner t?

r

t unb <£r$iepung$*3nft'Me
beilegt aus einem &ate$et,'5 Leb«

rerinnen unb 3 Älaffen.

3n beoben Smhtuten totrb Um
ferriebt in Oerfdjtebenen toeiblicben

.Qanbarbeiten , trclifye ben ben <ßrü<

fangen öffentlich auigeilellt werben»
fägtieb 2 @tunben, unb in ber

Fr e y b u r g.
•

franjofifa)en ©oracbe 4 ^tunbeit

ertbeift. 21ud; für ertoad)fcne Wtii

eben beftebt eine €Sonn * unb Seocn
ttai<!9ebtt(e.

£ür Unterriebt im Seiebnen unb

ber «Kufif ift btnfänglitb geformt.
Ii) Sie |toen ©autierfeben ßrif«

tungen jur SluSrilbmia. unb Slulr

frattung bürftiger Sünglm^e us5

^öebter.

JDer faum einige Wonate btfant

nen ^rmenfornmiffton , feblog fu-b

im 3. 1800 ber geiftootle unb wc-fcU

tbatiae ^einrieb ©auner aU Sfit«

ge^ülfe an; erriebtete unb funbtrte

eine fortgefe^te böbere Sonntag
fetufe für berangewadjfenc Süng*

linge unb 95?ibit)en r bie bürffigf

nacb bem geenbigten gewöbniietim

©cnulunterrtcbt aufgenommen/ n j.t)

beffen burcbbaajtem $lane unb ei^<

nen bierüeer Perfaftett Srueffa)rm
ten bureb £ebrer unb Lehrerinnen

tum tbätigen Leben f &u gnrm
feienftboten/ nö|liajen S?aüit$v
fern unb füttern fortgebtlbet, un«

terftüfcet, reicblia) belobnet unb feine

©riftlinge genennet »erben. 3bre

jährlichen Selofcnungen ten SO fL

werben am(5nbe be* 4jäbrtgenLebn
furfe* noaj mit «u*ftattung'rreiftn
ton 60 bid 300 fL uermebret, »elfte

©umme fte nacb ibrem 25ften Lebenfe

jabre t unb naa) gegebener %\iiwtit

fung über ibr gurftttlicbe* «Betrai

?,en, baar au* btefem ©tifrung:/

cnbe erhalten.

2>er bobe eb(e @inn biefe^ neuen

Stifter* , ber in unferm jjeitafter

eine feftene aber fe»>r jmerfmäfiae

€rirbeinung ifi r erbellet au* feiner

ben 6ten 3unp 1810 im Srucfe t»
fa)ienenen furzen SBiograpbie.
©eine (Stifflinge feßten iöm am

Slten 3uno 1812 in bie neue ÄaptlleM Sfrmenbaufe* ein JDenfmaf, in

bem fte fein Portrait mit ©Inwen
umtra'njten unb in eine Sffiarmon

^iattt fotgenbe Äuffebrifc eingruben

:

Heinricus Sautier, eximiae pie-

tatis Sacerdos , indefessus Scien-

tiarura Cultor et Professor eme-
ritus 9 civis optimus, instruendae

dotandaeque egentium juv^nttitis

institutor et fundator largissimus

natus 10. Aprilis i7/|6 , obiit 31
May 1810.

Dilecto Patri
grata Päuperum Sobolef.

Sfrcfe |ioep ©tiftungen ftebett um
ler ber Söevroaltunci ber mvmw
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fommtffionf wefäe, ttrfunMi^em
©ttftungs'bricfe geuuHg, einen etge*

neu JDireftor für biefe 2 tgtijtüns

gen uröbfet unb mit ibra bic blci<

tenbe Jtorcmtffton biefer ©riftum
gen flU5iiuit\-;.

&ud) über tiefen ©rtfrungSfonb
muß bei; t er üjjrtüOen <ßrcitfau§s

tfcejfmiq ton ber Äominiffien Storp*

nullit Slueweie im SMbbrucfe bem
«Publifum trergefe^t werben; unb
na* bem Buewetfe für cai 3afcr

1812 jeigte biefer neue, bureb an*

©ere ^EBo^Tt^äter mir uncerffft$;e

©tt>*tungrfonb eine ©ummc ton
49,500 ff. 4» fr. unb eine für bte

©rtltlinge gebeefre, bco ibrer SSoll*

ja&rtgfett jtt erbebenbe ©ut&abung/
Dfcne ba$ ron i^nen fnicn ergebene

ju &ered)tien , ten 10036 ff. 15 fr.

i) 3ur Grlernung ber ftünlle unb
®t{feVrtjafrenberorbnctel580#ccrg
ftüeöionn i fijmfmann ber #err*

fn?aft (Saftet* unb @d)n?arjeubcrgj

ba§ wenn feine @fipinbiaten nicfjt
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ftttfiiftft nun ein<n retrt)tt<$ abfafc
lenben ftugem Qtu^ b<m Erwerbe
biefer ©fiter/ bte grögcnc^eiU Der*
ragtet ffnb, erwuchs naa) unb naefc
ein ftcnb i welc&er f&ei($ }ur Unter*
ffüftuug buVfpfter Bürger, t^eif*
jur <$crfrf)b>terung ber ®rabt un&
törcr Umgebungen/ tfytili aua> in
9? otWällen |ur Unterftüßung ber
QMtrqerftaft ffl&fl Derwenöet wirb»
äu£ btefem $onb erlieft ber 55ür/
Acrfpiral feinen Dollcnbeten 95au>
ba? l'eibbaus feine gnMebung, bal
«öaifenöau«* warb erweitert , ber
SÖertcolb#bmnuen auterbauet f beti

tfarlspfafc einem angenepmert
^r-ajier* unb <£rercicrpla$ berge*
(Mit, t>ieTe fnutnbringcnbe Slllceit

um bu (Stabe angelegt/ unb neb|1
ben bebeurmben 2lu$Iaa*n f wehäe
w&fyrenb bei ftprern Äriege* auf
ber $5üraerfrf)a;t gefallet bitten unb
ans btefem ftonfce berichtiget wure
ben r erbiclt noeft maneber ^Dürftige
anfefrnlicbe Unterllüfcung.

flubtren wollten, ober bterju mdjt IV. <$ut ofganiftrte Slnflaffen |tttf

taugücfo erfunben werben, feilen ffe

|u jfranbwerfen jugelafFen werben/
unb au« ber €>tirfung bas* £e&raelbf

Äfcibung unb 4 ff- 3e(}rung auf bie.

«Sanberfffcaft erhalten. ©iefe@tif*
tung Dermc&rte im 3.1795 3of?ann

tßraun, Bürger |u ftrenburg / mit
einem ffonbe Den 2000 ff.

k) JDer 3«buftrie; ®arten unfern
bem tyrebiger * £$or an ber @tra§*
naefc ?cb«n erhielt fein £>afepn im

3. löil u. 18L2» Üt mi§t 4 3au»
erte unb ffofj aus ben Quellen,

ber ^abtifdjen ^eur^arung. &iu
fe* Snltitut maäft ben ftäbtifeben

«Kitglieberri Diele €^re, fo w4e bit

gelungene »ÄuefüArun^ ben einfielt**

Dollen @ärtnir, ©cuumt SBranbelr

beurf unbet. 2>er lilfcr 9ttU

ffalt iff/ bie ?#nb<^* »nb torjüg^

li^ bie Obff » Kultur auf eine wo^b
feile 9Ltt im Banbe |U oeebretren

unb iu terebeln unb ben ciebba*

bern oer Q3aumi unbjDbftiu^t Un«
tcrrid)t in yffanjung unb Wartung
ber ©äume iu »erfcoaffen»

1) $ie (labttfc^e Q5eurbärung«öejr

ellf*aft. Sief« ©efcllfctjaft nabm
n ben lTöO^er Sabrin ibren Vtli

fana. 3br 33eflreben gebt babiu>

öbe Reibungen urbar *u machen unb
wentg eintragenbe in eine beffere

(Sultur }U legen« {Bereite Don 700
Säuberten feiger gelber Derbanfet

man ber ttttriebfarnfttt biefer du

I

^anbbabunj ber ^olijed*
a) ^olruDgerictjt/ wettM

mit ber ©rünbUna ber <&tabt und
ibrer ffäbtifcften SBerfaffung feinen
Anfang genommen ju baben fffteifft;

(lebt unter ber 2>irefrton bei Btabti
JDireftor«* ©abirt ffnb juget&eilt
ein ^cli|eu <©eh*etair unb ein $o*
lijeDs ©Treiber. 2)ie unfergeorbf
nete 9)?annfa>aft beilebt auf elnent

Lieutenant/ gelbwebel^ Äorporai
utib 11 ©emeinen, »t?ela)e ibre

«BacbtMe auf bem SRünfhrpla&e
baben.
b) iDie ©efänghijte »m fogenatins

tert ffäbttfo)en fcptirm ftnb ^tttiang>

lid) an ber 3anf, reinlsa) unb %it
funb.

c) 5)at 3ucbfbaü*> todr eberhaM
baa 3ÄtUf3r« Spital r unb würbe iirt

3afcr 1803 aU 3ufbct)au5 etnaeria)c
tec unb als folcbci bejogert; btt

Mt dus 3 «rofen unb 7 flemel?ti

ßlrbettf <©adl«n nebft 2 arößen unS
6 fleinern @cfclaf» unb 2 Stranferi»

©aälen/ wobeo noeö 10 9?ebenitmi
mer/ tbetle für bie 3ucbt *5®crftrtcü
jler unb 5>omejliquen rtebfl einiget
SWagann »Äammerrt ff* Dorffnbert*
©ie 3*bl oet* 3"rt)tlinge fann hiart

im £urcbfa)mtt iä^rlid 16d eil

iTQA&ffc annebmeri, Sbre ifteißiitii

beffebc tbeilf für bie fAwereH StW
bred)er tn einer ijalb fdjwäheh üHb
«pei§e<t iWiuWtttn fladfi Un) t«H B ei

st
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«einreibe™, für oh feicpfern fjetf«

in grau $>a ' fehienen , t$eil< grau
irciicfcciirii 3acf< und langen £ofen ;

kftf unö £'d?cben für bie SBeib«/

Ifurc. £)i* ütweren SJerbrccber wer*
ben mit 3ßo!fenfpinnen — feie Uid)t

fern nebft ben weibueben ßtrdflhm
gen mir SKetttenfpinnen befifcaftigt

unb biee- ftabnfat Wirb aud) felfcft

im #au< oerwebt. Sie Pertrau*

ten €crafl:uge werben einigt uir
edjaruarbett auewärtG, hätmict)

|Um J>olimad)en , jur gelö« un&
©artenarbeit perwenbet. 3£re $v»
bete im £aufe fängt mit 5 ttbr

bergen* an unb enbec ficr) mit
7 Ui?r Sl&enb*.

d) J)ie s£cleu<ttung ber @tabt
ift anfebultdj unb würbe im %a\)t

1812 um rtele« perme$rl unb per*

beftert, jie belebt au* 55 Laternen,

ftufgab unb ginna&ra für biefe \|)oi

lijer» / Slnftölt wirb jäbrlia) burcö

ben Srucf bem tyublifum 6-cfaunt

gemacht; bic «ßefeuditung aber felbft

an einen ftäbnfa)en Bürger per*

pacbect.

e) 2>ie geuerlöfcbanftalten (leben

unter ber Ötabtbireftion unb einem

ÄuSfcbufle bc< @tabtmagiftrat$. @prii

$en fmb 7 unb fynttt 727 porban*

fcen unb beu ben Qünftm pertpeift

an$utretfen. 3U jcber©pri$e ift bie

gehörig« 3Rannf(t)aft au* ben jjünf*

ten &ugetbeilt, eben fo ift für %u(*
traguna ber SKobilien, 9iarf)fwa<bei

2&äfferTeitungen u. $infängud> ge*

foraet.

»er ©ottcSacfer Hegt eine ffeine

t)albe SJiertelftunbe auger ber ©tabt
tor bem Gbriftepb^or. 3n s^tte

ber galten 3afcr 1500 tpurbe er von
bem $ifd;of oen 93afel unb ben

«Prälaten pon ©f. tytttv, <Sf. £rub«
pert/ <gtten!?eimmüufter unb £en»
nenbaci) eingeweiht. 3o£ann 9ftepci7

«in »Diaurer bep @t. 3obann / war
ber enk, ber babin begraben lour»

be. £r ift r>ter eine artige Äavvlle

mit 3 &ftären und einer großen
MbY unb baran bie Wohnung be$

©ctteSacferbruber*. 3acob fepwbi
ler, ©ürgermeifter/ fitftete baljin

1731 ein 53eneftcium mit bem $cub
ten *Ü00 ft, / welchen fein JBruber
IBaltbafar, Pfarrer in Q3urfbetut

1740 mit 1000 unb granj 3BaP. 95ebr
mit 400 unb no<t> 600 fl. barübeiv
wofern ba$ *5eneficium ber StBilbcl*

miui)C:i Familie jufxcf*/ oermebrte.
3um ^aü ber £ir<$e Uqivtt 3acob

JTenner 1000 ff. «D?an fic^C |itr

mebrere feböne £n a^b en, toorun;

ter baS pon ber Kaufmann lautier;

fd>en Hamide baö tcr^lidmc i|>.

SCor bem Eingänge in ben Sreufc?

tof tft ber fegenannte Solbatem
©ottesaefer / wo ber im 3abr 1793

bier perftorbene ^u-ubeaur bcgv:>

ben liegt.

Die öfabt ia^It 3 tyfarrepen/ 2

Äarbo;ifd)e unb eine eutbenfö«,
nämlid)* bie ??rarr im fünfter uni

bie <|3farr bei? ©r. Martin / we(4e

im 3. 1785 erridjtet würbe. 2i<

©ränje biefer beyben ^Jfarrepen Ut

ftimmt bie f?au\. rrraße ber ©tobt;

wa^ nämlio) uou bem gunftmei,»:

21blerifd)en ©arten pbr bem 6br ''

ftepb^ebor UnH burd) bie @tabt M
iu ber J^afner^^ütte fcor bem bnif

facber Xbor fortläuft, gebört }ur

?)farr imSSRünfter/ ber anbcre&jeil

ber ©tabt aber jur ^Jfarr brrj @t.

Martin. $ep ber Jjfarr im ÜSän>

fter befte^t ein Pfarrer, weiter

pon ber boben todjulc gefegt wirb/

8 SSenefteiate unb 2 Äeepcratcreiv

bep ber iu St. SRartin « we(a)e am
ter bem fyatronat be^ 2anbest?en/a

fte^t^ ift ein Pfarrer unb 4 Ä«opf«

ratornt/ benen nod? 2 patres ten

bem im 3^n* 18 10 aufgelbftcn $u<

gi.iftiner#ÄIofter jur ^uöbülfe fc^

gegeben finb, angefteUr. Die fut^r«

nü1?c ftirebe l>u aud; t^ren eigenen

Pfarrer.
§reuburg war pon fe^er ber&m"'

entbalt^orc Pieler abdicken Familien/

nod) gegenwärtig \äl)lt man unter

benfelben bie abelic§en Familien ton

Sinblau, S3aben, ^Sedf, Q5e(i5le,

«ölarer pon Sartenfee , »ottf<v»« J/

^ranbenilein , £rai$, gaffenftem/

©leinjenftein f ©retffenef/ #<"tfti

^)(uninf Äagenecf, Olctseu, WtÜ,
9\etnach» 9ietitCner, 9?inrf/ Jeggen»

bad) / Slorberg , @d)önau f
2^urn/

SBiftenbacb unb 3wener.
En gros £anbel ftnbet man ^itr

n\d)tt aber £anbc£probufte »erben

bäuftg aulgefübr^ I. 55- ®' ,n/

^anf ; (Sämereien u. oergJ. —
2)a^ Bürger < Sorp< beftept aul

2 Kompagnien Infanterie mit einer

fiut beftellten Äapeüe/ einer $Weu
ung Artillerie mit SÄanonen, bie

ein ©efebenfe Harl ^riebrieb^ b«<

!e|t Perftorbenen ©ro§brr|ogl/ finb/

unb einer 3ibf b e i: £ar alleVie. 3>a*

Äorpß ift febr b«bfit uniformirfr

bewajfiur^ uub behauptet eine wa^n

» 4
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$aff ntiftcarifäe Haftung, napm
feinen Anfang im 3aljr 1793 unb
icicpncte bepm Uccerfall Oer
grauten ben 7. 3ufn 17% , wo et

unter ben Reiben Oeftret^f Sfrincr
tev SEBagentfatt unb Surfen eleen

foepte, pcrjüaüit) topfer uu£. ©tefrn
£ag beö biir^erficfjort yan*ict;Smn$
Verewigen einen Den ^tai'cr ßranj 1J.

erhaltene gofbene SRebaille, &ie ba*
Äorps an feinen Jahnen rrSqe unb
eine Sfufforifr «m SBrcifacper $9or
folgenben 3"i>aft$:

Denkmal den FreywilligcnFrey-
"burgs unter dem Herrn Ma\or
und Stadtrath Caluri und allen
Waffenbrüdern des östreicMschen
Breisgaues , die sich durch Treue,
und Tapferkeit den Vll. Jul.

MDCCXCVi für Äaifer anb Sba*

terlanb fampfenb au^eirfjneten, gts

wibmet t>on iprem ©eneralf grep«
türm ton JDuminique.
£ier beilegt feit bem 3<*&1' l**03

eine 8cfegcfc Ufct>afC/ welcbe nun ben
Spanien SKufeum angenommen bat.

JDtefe Änftalt bejwecft gefcllige Un*
terbaltuna, unb fowo$l angenehme
atä belebrenbetfeftüre. Bie bat 'fore

eigene JBerfaffunjj, tyren «prailben*

ten , ^egemoänig in ber tyerfon

be* §rcpberrn o. 9cet?eur JDircftoren,

filu3fc£ugglieber, Äafficr, ©efretär
unb bcfolbete ©cfcllfcbaftSbtcner.

SDie 2lnja^l ber SRitglieber belauft

fiep bereit* über 200. Sluger ber

tlnit>crfitäf$bibliot$eff ijl fyitv noa)

eine Seibbibliotbef.

Sie 98?*bicinal * ÄnftaTten fmb in

einem por^üglicben Sutfanbe , e$ be«

finben jteb ^icr 13 praftijirenbe

Sterjte/ 85Bunb> unb #ebarite unb
10 j>ebammen.

Slnfjer ben bereit* angezeigten
SBeebenmarften wirb am 2)onnerftag
ber jwepten SEBecbe jeben SOienatS

ein SSiepmarft gegarten; feilte aber
ber Sag ein gebotener geperag fepn,
ober berfelbe in bie (Sfyarwoc&e eim
fallen, fo wirb er auf ben nän)(!en

JDonnerirag »erlegt. -

3atyrmärf(e werben 3 gepaffen,

ber ente allzeit naaV bem Konnrag
3n?ocatut tn ber gafren / ßuatem*
berwoepe» ber jwepte naep bem
^fmgttfonntagf unb ber dritte fo*

genannte Martini * «Warft t fällt all«

Kit am JÖenrierftag vor Sfcartini,

feilte aber ber 3Hattin*tag felbtfen

auf einen IDonnertfag fallen, fo ift

ler SKarft nia;t am namhc$en Sa»
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qe, fenbern am Sonnerflage bor»

tjero.

?iaeb einem fürjfta) eingelangten

tyririregio werben in gtefunfi 2
Neffen" bapier errietet/ bii *tt

bn-en Sinfit^rung aeer Crep 3apr»
märfte unb mehrere SSiepmärftc

fortse^alren.

3« einer $n(f<rnung fcon einer

Heuten falben $iiertel,*iunbc ift ber

fegeuannte &&gelnfee, »eitler fei«

neu Tanten nni^c toon einem 3Baf*

fer, fonbern Don ber ebemal$ Sari

auf erwaebfeuen grepeu 3*1)1 ©rag«
helfen , loeldje bep ^urrtjilreidjun^

bes
s^inba> gleidjfam i&oaen bilbe«

ten, erhalten l?ar. IDiefer 55f^irf

war nod) rcr wenigen 3abren S}&i*

tc, unb diente bem ^tlitär jum
^rercicrpla^e. 2>ura) bte 3nbuitrie

ber |ra'btifn>cn ^eurbaruitgösSCom*
mijfion i)t er nun grogtentbetf*

fruchtbar gemaebt, an Bürger ftücf*

weife rcroad?tet unb längs: ber

©trage, bie ba eorben naep <2^neC

fü^rt, mit bopvelten Reiben frucbti

barer Zäunte befe^t. Sfuf bem flei<

nern Äb 81^ &iefc3 ^>cjtrfe^ t|% ber

^errffbaftlidie #014(10$ unb J^ol^mai

?aiiu ia^riio^ mir 4000 Äfaftern

ejtellt. 5)ie 2luf|!cbt l^ierüccr b«C

ba« gro§beqoglid)e Oberforilatitt.

Öltif biefem <pia|e bepnbet ft<$

aua) ba^ gut jltuirte unb geräumig
gebaute ©cbie§bau5, wo ;tir @om*
mer^eit befttmmte @n)ie§tage ge»

galten werben.
©a^ t>tefige 55ab, o$ne Mineral«

guelle, ton 6 bi* K S3abiubern, ge«

bört unter bie weniger alä mittel/

mäßigen Slnftalten.

JDie Sbcne, auf ber bie (Sfa&t

grepburg liegt, war im 3ar)r 100Ö
nod) mit SSaifcmig Ocbecfc; benn bie

Urfunbe Ä- JOemrid) Ii. bie bem
Semftifte S3afel bie görjle im $rci&
aau »ergäbet unb bie ©renken btc*

fer Vergabung befttmmt , fagt: ten
bannen bi5 9^oc)ren , big iparbern ;

ba5 ift/ ron ber ?8>übre big #er»
bern. ^acr) einigen feil jwar r)ier

ein JDorf-beftanben b^bm , 1 weld^c«

bie Bergleute, bie ba6 Scrgtvcrf

betj S^^'lngen betrieben baben, be#

wobnren , allein feine Urfunbe bei

wäbrt biefe @age.
Q5crtbofö HI. ^erjog bon geiprim

aen, fteng ben 55au ber @tabt im
3abr an, erteilte ibr bie nSm*
Tidjen «DJunicipalrecbte unb gre?u>ew

ten, wie bie ber @tabt äoUh, unt
21*
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uanne« fie \iber Jrevburg/ fc. f.

eine freue 8urg Die Urfunbe ifrrer

$Set1ätiguug burd) 5taifcr .^einrieb

Y. ivetfee bie 3abnabl 1120 2>iefer

«fcertpolb würbe 1122 torSKolspeim
im €lfag teu einem SluSfalle ber

«Fürgcr cvfdjlagen» in einem au$*

getauenen Baume naefc &t. tyeter

auf ben @cbn>arjiwalb abaerübrt unb
bafflbtf begraben (|le&e (©t. <j)etei\).

£onrab, fein »ruber, Sfaftor ton
Surgunb bicficiif ber €>aone * bie

mit regierenber £err ton ©trajjburg
bi< gegen SBalltf, folgte ihm in ber

«Regierung, fcr erbaute ba« 9Eün#
Oer mir feinem fcerrlicben Stbuime,
unb ftarb unter (leten Äricaen mit
den $urgunbern im 3afcr 1152.

©ertbelb IV. ©obn; ©tifter ber

ßtabt $renbur$ im tteefctlanb gegen

fcit @auoucr 1179. <£r terlor glctcfc

ansang* ^ranebe Qcmte unb baf
iabvi$< SBurgunb , au§er bem fcelte>

tifeben 'juirbett; tfarb 1186.

»erfiolb V. ein @obn ©ertbolbl
IV. . ©tiftcr ber @fa^t 93ern 1210f

5J3cllenber ber @tabte Millingen uub
«Ereunlingen t unb Sefctfiger ber

CKäbte 3)?oubon, S)tcrbon unb S3m*g*

*orf, 1198 Söifartu« bt« t)<\L v'ömu

(eben SReieb*, uub ton einem £i?nl

erwäblter Äaifer, welche SBürbe er

iber bem J^erjog tybiftfp ton Skbwas
x ttn für unb um 11,000 SKarf €ifber*

unb für ba« ^critatbum ©djroaben
überlief* , war ber fc$te #ertog ton
gäbringen. €r ftarb ben 14. £ebr.

lUZLÖ / unb würbe im tötfinfter ju

Jrcuburg begraben. JDa er feine 2
feobue, bie er einjig ton ber *weu«

ten ©emabltn gewann, ju ©olos

fburn bureb ©tu, uaeb ber TBolWe

fage tcrlor, gieng fein fcrbe tu tiele

©ruefe.

gutta/ feine jüngere ©cbweflerunb
©cmabltn M ©raf Ulricp ton £i*

fcurg, befam nebft £$un bie <$cfte

QSurgborf ben Bern / jugleieb * ba$
Jeit>gebu;g ber SBittwe Q5ertbolb$,

einen £bcil ber SBabt unb ba$ @a)lo§
Himburg im $r»i*gau. 2)ie babu
fd)cn Nebenlinien tön 9)?. #errmaun
hsv erbtelten etwa$ ton SSrciSgau

unb Crreuau.v JDie £cr}oge ton
£ecf, all Nacbfolger gbelbertä, etncS

<Sobu$ #er$og Scnrab* ton 3ä>
ringen/ terfaufren i^r ^rbreebt an
Ävii'fcr ^riebrirf) II. , ber überbieö

aii eröffnete 9?eidi^ffben ; Bern ,

^re^bure) im ttedjtfanbf 3ür<<)/

D?£)einfcfom unb bai übrige Q5utv

»

gunb an ftcb jea. 2>ic 2a^grafföaf
t

^örcie?0au errbeiltc berfelb« Ocm ®.
^einrieb I. ton ^aebberg ; fcllfl tit

^errffbaft gret;burg nabm er ali

ein Äcieb^Ieben ju feinen ^»an^nf
gab fte aber im folgcubeu %a\)u an

ben ©rafen ton Uracf) , egen I.

uirücf. iDenn biefer, ber ©emabl cen

Vlgne^, älteften \?cbroetlcr S5ertljolc*

V., erbte alle Säbriugifften ©fauun*
güfci* im »ret^gau/ (2:>c^n>argioa!b

uub @d>tuaben.
£icn I. warb ad'o ber ©ramm«

tater ber ©rafen ton grepburgr

fo wie bereu ton ftarfleuberg, er

ftarb 1229. ©ein ©obn
€gou IL, ber firt) |uer(t aU ©raf

ton $re?burg f4>rieb , folgte in ber

Regierung. €r erbaute 1236 ca*

©ct(o§ IBurabalbcn/ um ba&urcti

btc Srepburger, welcbe ton btm

©ebrauc^ i^rer naef) bem äolluitycn
got mufar terfaften Privilegien nid)t

abioeicben wollten, beffer im 3aume
^u Ratten, ör Oarb 12i6, uub fanb

in iCbenncnba»t) feine 9vu^eftät«.

Unter feinem Nachfolger
Äonrab I. trat grepburg 1256 in

ben rbeinifeben SBuub , ber wabrenö
beS 3'^ctrcgnuinS ton 70 (gtäbtcit

in €ri)artuna bee Canbfrieben« 'ge.-

feblcffcn itoroen. Sr felb(r ^alfb<m
©rafen Nubofp(> ton ^abSburg,
tiacbmaligen Äaifer, 1262 bie &taH
©traiburg gegen feinen SSifcbof ter*

tbeibigen/ unb 1272 röafel lumtwrr*
tenmal belagern ; er tfarb 1272 und

i(t im SRüntfer begraben.
^gon III. r feinem äftem @ot>n/

blieb bie ®raffcbaft Jrvpburg. €gcn
III. ton ©cbulbcnfati gebrüeft» maebte

terfebiebene Jorberungcn au biflBür*

gev f wobureb fte ityre <Statrrect>te

t erlebt fai;en. <£ie griffen |U

SSaffen t unb jertlörten feine 53ur9

gäbringen. Saifer Siubolp^ oerrast/

teile cS jwar 1281 babtn '/ ba§
Bürger gegen lOjabrigen @cnui
be§ il^gelb^ tou 3Bein unb Äorn

ibtvm ©rafen auf einmal 14M ®>
(Silber jablen folften , wie e$ bie

Urfuube tom % 1282 unb bie na<b

einer neuen gc^be erneuerte oon

129^ au^weifet; er gewann aueb

burd) einen frf)icben'd)tcrlicben Gprud)

baä S3tutgertcbt gegen bie @tab(r

al$ 1297 bie Oder bafef&rt be*$i*k
Oablb unb ^etrug^ bef^ulbicjetttatf

ben. ÖUein neue ^ebrwfnttaen
empörten bie $üiger |u(e|t, ^ l

fie bat <5$loj* Surgbalbcn |er|lo.
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ten, unb in ber fofg nben IBcfage*

vuug t^rcr @tabt, melcbe &o ivab

von Lichtenberg , S3if<bof von ©traf*
bürg unb ©raf £gou$ ^ebwager
unferfmfcfc, bie öeriiveifeltfren &u$*
falle traten. 3" einem foleben würbe
Da- totfdbof felbft unfern bem IDorfe

Vcben 1299 von einem SRefeger ge«

(beben , woran er ben 4ten £ag
barauf |u &tra§burg ftarb. £a*
bureb erhielt bie @tabr ihre SBc*

frepuna,, unb bie äRe&gcrfebaft ben
«Rang vor anbern 3«ntren bepm
jabriteben <5robnleiebnam$»Umgange.
3m 3«&i* 1*00 fam c$ jum* 3Jen
gteidi) / ivouacb bie ©tabt ba£ Um*
gelb auf 17 3*bre gegen jäbrlieb 300
Start ©ilber beqielt, ber ©raf aber
mir einem leiblichen Sibe verfpraep ,

bie @eabt nta)t mebr m befrtegen.

griebrieb, trüber unb 9?a<bfof*

acr bc$ erfwebenen 93ifct)of$ von
fetragburg, mart)te e$ mit $rcp*

bürg wieber fo gut / ba§ er u)r im
n jmüvijcn 3«&r ba? 9Jcd;t vom Stai»

fer bcfKitigc erbielt, vor feinem ©e*
rirbte ale vor ibrem (ScbulttKifjen ju

erfebeinen , unb cnMicjj allen S*ep*

ftanb aeejen feinen ©obwagtr, »rollte

er eibbrtWg werben, verbiet]. 2>af*

felbe gelobte am 10. 8ug.l303SKarfi
$raf Sttbolpb von Jbaebbera • aß
er von fyt ba$ angefügt* Bürgen
reebt nur auf 50 3abr erlangte, ©raf
€gon überlieg 1315 feinem <2oiju

tfonrab IL bie ®tabt unb $urg
nebft feinen anbern Se|l(jungcn ,

behielt für fieb allein ba$ Sorf (Ebnet,

bie Äaflcnvoafep St. flJctcr , unb
jälnfieb 150 «9?arf &ilhtv& au5 ben
Ctnfunften <Jrepburg$. €r ftarb

hierauf 1316/ unb würbe in bem
Älartfjerfloder begraben.

Scmrab II. ^atte jwep ©ernannt
nen. ©eine erfte mar 3obaunar
£oebter ftriebrieb^ ^erjoa von £o*

tbringen ; &ie jwepte Anna v. @ignau,
welrber er 1330 |U einer jabrlieben

VeibrentelOO SRarf©über* uerfrorieb

;

Sinber erfttr €be waren grjebrieb

unb Äonrab, ftirebbcmn |ti <$?rep*

bürg unb derberen 1337; au$ ber

jwepten £be würbe ihm £gon IV.
erjeugt. £r betätigte feiner @tzH
unter anbern aua) ba$ sföünjrecbt,

wovon man unter ben #erjogen von
Säbringen noa) feii.e (Spur fanb.

2:beil$ ererbte/ tbeif« i n Statferfrieqe

fclbrt gemaebte ©dntfbeu (arteten falb

febwer auf bem neuen #errn. ©eine
Gtabt trug ü)rc wenig utvbr / ba er

Freyburg. 323

febon 1321 |u €nlattung ber 16
tOfarf ©tlbcre», welcbc |lc au^ bem
SRünrterfdja^ an feiner ©tatt bem
Subeu «Köpfet von SBreifacfe , au5>

e^e^ablt/ bie ^rfaul-tnß/ an b«n

Icbulciaen Abgaben ab^ubreeben

,

v febriftlicb crrbeilt t)atte« (£r »erfaufte

baber 132 » ben Äirebtnfa^ ^u .^>a^

laeb an ©ebuewlin von 5Bi*ncf, L3$7

bie
v^urg 3a&ringcu unb #ob(ew

thal / bte Sbrfer 9veutlj>c ur^ sÜ^f^

tbal an SKitter ©mnewlin 'Berulappi

ben örbultbci§ von ^repburg, unb
verpfanbete fogar 13ll wegen einer

©i-buib von 100 $?arf @ilber# fein

@d;fog *$urghatbeu bem ^ei- aog
Stonrab von Ürf.Itngen. €r ve«
!or babureb bie Sicpcung fetner (Stabe,

bie fteb "ibre ^repbeiten von bc»bem
©egenfatfern auf© neue bv|}ätigett

(ic§/ unb mit mehreren @tabccn ein

©rbufc- unb £ru(bünbui§ eingimo;.
2>;c§ fam iDr ba(b woöl |u Tratten

;

benu 1338 in einer neuen $c$be uüt
ihrem £errn, ber tnbcg feinen eo';n
griebrieb jum üKitregenten ange»

nommen , griff man ju ben SBarJcn,

unb bepbe ©raren minjtcu bie

$h\ct)t ergreifen. JDer grtebc würbe
1344 wieber bcrgeftellr. 3m 3«br
13.f9 ftbrte bic Äubc bat? große @tcr^
ben, worum wentaft ein !Drittl)cÜ

burrf) eine auö 3talien btreingebro«

ebene ©cuebe am 9tyeinf)rtm bar»

autgteng. 2)er Aberglaube erweefte

bann, aueb von 3tafien aut, bie

febwärmerifeben ©eigelei-f bie unter

unfinnigen Biebern unb blutigen

©eiflelfh-cicben von £anb m Xanb
sogen , unb alo ^pifgrime aurf; bier<

bureb in 5 fünfter nacb ©tra§bur<j

waÄeten. €tne aubere fielet war
ber unmenfeplta^e Jubenbraub. SBes

gen vorgeblicber Vergiftung; ber

SSrunnen, wor;er ba« Sterben enf#

ftanben wäre, übergab aueb wie an*

bere ©täbte, Sr<vburg alle ^avinn

wofcnenben 3uben mit ber einigen
Kttitiabme ber Ätuber unb ©eftwam
aern ben g lammen; ^bteper, ein

^ube, legte uaeb ber gemeinen £>agc,

ein fpanuelange^ ©äeffein ©ift in

bie SSrunUcnilube au§er {^repburg.

^abfl cremen« Vi. unb Äaifer Äarl
IV. maebten enbticb biefem barbari«

(eben Verfabrett ein (gnbe. Unter
buUn ©rangfalen ilarb 13iO ©raf
Stonrab II. unb würbe bepbentyre*
bigern m ^repburg begraben.

©raf Jnebricb, fein ©ol;u, ?anb*

4p:af iw ^rei^gau; folgte in ber
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Regierung. ©i$ tafem fdwtefcen fte$

-bie trafen bon grepburg naeb iljrcu

ererbten Etteln aurt> trafen oon
Simeenbergr unb tantrafen *u

ferüblingen. 3m 3. 13lö benratbete

er bie & 2(nna P. Jpadjberg* @au*
fenburg, welcher ibr »ruber W.
$ciurie&, frart öe5 #emafbaufe$ |n

700 Stfarf Silber» bie Sanbgraffcbar't

t»on SrciSgau, eittc obemeptcrltfpe

SSürte über ba$ ganje @au, per*

pfäuben un:§te. £a er b«$ tyfanb
nieina^ KMen fonnte , trat er mit
(Ji.nvifitgui.g Äaifer £ubroig$ be$

SJaürS fi3"i bie gaubgraffftafe töU
lig fitnem €><ftwager ab. ©!eM> naep

beut £oöe ©raren £onrab$ 13~>0

fcertaua fit) grepturg mit 35afel

unb ©rrajjtung auf 5 3ai)re für
£>eit<rrci<n , fo ba§ bie Krafen itc

niept nubr afJ ein«* gemeine fanöi

flabr betanbefn fonnren. (gwlebe

Btrbtnbungtn erneuerte unb rcr*

meurte |1. m 3-5 *nnfr, n eil fie ba*

ürHfli.tjen Regier ng feben lange über»

orüftj| war» unb baber lebe @c(e»

Sensit \n einer Steigerung e.griff.

enem Sßuu^e gema# würbe fic 1355
rem X?aupimann unb Sanbro^t int

9lr^aui unb »on ben Farben *u

©irafcburci aufq? oi'btrt, für Dellen
reirf; g?a.en bie ton 3"^'^ » Sujern,
Uri , Unrerreafben unb (Stpwifc ju

liehen, ©rar ^riccri* Harb im 3.
1357 unb warb in bie ^rebtgerf ircte

begraben.
Sgcn IV., ^albbruber Jfriebrieb«

unb ^obntfonribfl II., folgre ibm.
2>i* ®Ubt gnp'urg traf foafci*t>

nad) bem £mfdjejben $rfebrid>3

einen JBeraletcb mit ftrau Älara

»

gr c>rirt>« einigen £oepter un*> 2ts
bin, ber ^einabdn ©ettfriebötyfalff
ejrafen ju Bübingen, unb bulbiare
ibr wirflicfc am 9ren Renner 1337.
5>iefe bebauprere nhmftrf). baf bie

€> rabt eine ^'»bringiftte ftrepberrw
Pabf unb ba$ €iej»ntbum ftriebrieb*/

folgern fe»n auf lie$enbe$ SÄann««
leben fep. 9Za$ einem fcterauS er*

folgten S3er rrag mußte Sgon alle

Äoilen unb ©ebu'ben ü&ernebmen,
ber $rau Älara bie 55urg famint
<&d>lo$ siebten eg unb Neuenbürg,
wa&rfebefnltep ;it einmi Setbgebinge»
einräumen, unb 3ÖiO iOearf @ilber$
beiabfen , worauf er ton 5?. (Earl
IV. bie JSclcbnung mit ber Aerr»
faaft grei?bura. ber 2anbgrafK>aft
^rei^gau unb ben ^tibrn ju greo»
bürg am 9teti 311119 lJ^ö, r?on ber

Freyburg.

55Srgerf<t>aft felbft aber am «Ritt»

«oebe cor 3*bann 55apt. ben 6tb

ber £reue erbielf. SBie trübe ber

Slnfanq . \c flömiifd) war ba^ SnU
feiner Regierung. Sie ^Bürger be/

frbwerten |lcb bep 5c»»rl IV. we^en

übermi§igen Abgaben ; ba |k ferne

.r>ülte fanben, faben fte fieb um
bie $reunbfa)aft eintger @t(ibte um,

unb nabmen fiele ^bfe unb Surren

woraus obnebic§ ber torne^mfte

X^eil ibr:6 ^agj)lrat#, unb au<b

naebbin bi* 1"0^ be|lanb, ju ibrtm

IDteni>e auf. <2aon fab biefe Scr»

fietjr al^ einen $ufru§r an, unb

warb gleiebfai* Srurpcn. 3m Jabr
1366 wellte er wirriicb bee Ebenol

ror ov
r,a SBerfunbigung , nacb

bem 9?atbe feiner Butter, bie

®rabt mit gittern unb ftneebten

überfallen. I>er 9(nfei)fag irurJe

uerrat^en» bie ©turmglocfe ange»

Kg fn, bie 55üraerfct>a 1

c auf bem

Äircbbofe rerfammeit, bie Xfcore/

ntr. u!uij bai 3o^anne^tbcr , »0
mau ber geheimen §ln|eigt gemä§
bie @rabffw(üfFe( in ben £änbeu
eiue^ üer)lccfieu 93errar£er$ a«fun*

i ben börTe
,

fcci'efjc, unb bie £:rap(

^>ur JBurghalben bewadjt. ©räf
^a»n rerVrannre ben SOfÖnebS&pfA

unb üd) bann mit ben @eim*
0en juröef. JDer Ärieg braeb nun

in twile gfammen au^j bie Bürger
t efitießen bie $urgba(ben aui brep

Vagem, unb in' ber föitte hi

SWape* war ba« ©ebfo§ in @efcutt

terwanbelt. SBon ba joaen fie mit

ibren ^unbelaenoffen, 500 Äeicern

unb £000 ju gu§
f t?or bie «Stabe

Gtibinqen , werinn |idr> ber iperr

ron Ufenberg, ^r. ©. Cnbinaen,
Saon« Reifer, unb jeßt ©raf<Saön
fe(b(t beranben. &!* biefe fnb übtu
fallen faben, ließen (Te turd) Un
SRitUv ©erfcarb ifcre Jrcunbe auf»

bieten / unb |ie würben ron ben *R.

ju ^aben unb Jpaefeberg, ton be--

nen ©raün unb Herren n. ©alaif

Od)Cen|7ein, eiefcrenberg, eetningen,

gioeobrücfen u. a. m. fo mäebti«

mr cr)\iü:
, baß $gou am 18 Oft

mit -"M/O .^efmen» unb eben fo bif

len ju $u§ ber @rabt Ebingen jb

J?üfe fam. flt» foleljed bie «tä&rc

tenuv m.-u, jogen fie ab, unb bu

bon ^rerburg mu§ren tfynen fofgen.

216er bie Herren jagten na* Wl
aeaen ffreifarf), crfrtjfugen geg?n

KXH) Wann, fpreuaren fcepna&e 4OQ

in den SK^cm, utib nahmen ge^n
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300 gefangen. Sie golgen biefe« Wacbtrag bon 30,000 fl. fammt
&nea$ waren für Jrepburg fo fcbrcefi 2000 ß. 3»»$ entwcber gar
lieft, oafl in 7 3abren um bte S<a?t ntdjt/ ober cvft fpat in etne $16*

fein $>fiug in bie <£roe tarn. 2)urd) rcd)nung. ®raf £gon IV. tfarb ju
bic Vermittlung bcr £crjoge t?on SBabenweiler L385/ ibm folgte fftn

Detterretcb unb ber 33tfd)ore ton ©oyn Conrad Iii.» bcr 1398 bte

@:ra§burg, tfonrtani unb SBafel £erifäart äMbenweilrr an öen S$tv*

fcranjte man 1368 folgenden S3er* jeg ton Oeitcrrer^j ura 28,000fr. t?en

gleid) ju ©tance: 1) bie <2>tabt be# vfanoeC unb fcercauft t>at> tfUpe '8a*
tafylt bem ©raren für alle feine benwetler). SKit &onrab* @ob«
«Redjte unb gorberungcn 15,000 ©raf 3obann erlofa l\V7 ba$ ©räf*
SRarf @tlberä; 2) faufc IBabenwei* lia)«- $rcnburqtf#e ©efdjleebt.

ein neues £igent9um bem Grafen na<b ibrem Q3et?fptele» bie aanje
<5gen jtnikf; 3) beeile fjnngcgcn eanbgraffebafc >3rci*gau> bcgtc&t ftcf^

ibre ©erid; te , b?n $trcbenfa$ , uaS uurer ben Scbufj ber #crjogcn 5K>
üKünjreitt, bie 3o*ll e u. a. m. ; 4) bert III. unb Scopolb III. t>en

erhält bve grepyeitf einen £errn Oetlerrcicb/ laut ber Ue6ergabSur*
nad? SBclteben ;u wählen; 5) enc< funce obto. S&icn ben 23. 3uny
ridjtet wie twrbin, an bte Siau 1368. 3*« 3a&i* 1370 fcerorbnete

Älara <JKal$qrftftn twn fcübtngcn, #crjcg Seopofö ben SR. Sutoolpb
jäfrrltrt) 200 unb ; 6) iBebält ber ton 95aben jum ertfen Sanboogr
Graf alle SRerbte au§er bem ©ebiere im 95ret<gau , bem 56 anbere bii

ber ©tabtf bie Sanbgraffaaft (wo* ium febwebifrien Kriege folgten r

ton ibm aber nur ber £irel blieb, unb bie alten tfanbgrafen Vertraten,

»eil £• Äarl IV. 1360 fte üon ber 2>ura> biefe verlangte jebe#mal ber

£crrf<baft j$rcpburg unrrennbar er* @rt)uBberr al«2anbe«funt bte ©cbu|#
flärt !>atte) famrat btn £icnit * unb gelber unb Sitmagt jur t5ei*trei#

Eebenleuten, bie Öcrgwerfe , ba* tung ber $cbürfnifTe oe< ©taatl
{orftrea^t jc. 7) gttlejjt feil bte an Der @tabr grepburg , al$ beni

@tabc feinen Untertanen bt$ <£ra* Jr)auptort ber fcanbqraffcbafr, welcbe

fen obne befien fcrUubnig jum $ftn barauf öa« Sirefcorium führte. 3m
?er annehmen. 9lad) fernem Ur/ 3al?r 1385 tljeilte ^erjoj Ulbert

unben »e,rben atle gräfiia^en dietcb^ bie GHnber mit feinem trüber/
leben in ber ®tabt unb in ibrim behielt für jt$ Sffiicn in Oc{lcrreta>

©ebiete bem fuuftigen ^errn mit mit aller 3u^ c börbe* überlie§ t^m
ber |u erwtrfenöen ßinwilltgung ba» €rgau f @cb»aben» 55rei^gauM Äaifer« ju £cl?en> bcr @rabt unb @unbgau, bte 1375 erlaufet

über ber 35erfauf bei grdflta^en uorarlber^ifa)e.Öerrfcbafrge^bfirct)Jc.

gentbumä bafclbit burd) ein £anb; unb trac ibm 1385 biefe ifänber ab.

geriet ter|ta)ert. Qur SaM eine! ^cr^og £eopolb III. na^m bterauf
neuen ^errn erbielt fte 6 ^Bcbenf* bie ^uibigung ein. 6r warb fo»

Monate ; $ur Kirfjtuna. neuer @trei> gleto) bon Den ed,nv?e;^ern belviegtr

tigfeiten , unb ju ^3ei1ellung bed unb tm treffen bep (gempaa) neojt

®abenn?etleriff()cn ftau^e^, n>oju mebveren Sölen 53rei*gau^ ttfälu
glei^ 13,500 «Karf eilf'cr« baar gen , am 9. 3unn 1386.
erlegt werben mu§teu » würben 5 Seopolb IV. fein @obn folgte ibm.
©a^iebßm&aner gefegt; ber 4« Zijtii 2)ie 3«ben mußten unter ibm l^Ol s

•

be< €>fäbrd)eng ^taufen w;rb üben bie Gtabt räumen , weifte? Äatfer
bieS »on gretiburg bem ®ra:'cn ütfkrt ©igifmunb U2» abermaf5 beflatigt

laffen, unb jur 2tullÖfung bcr ges t)at. (Er bielt aiut 1399 ein £ur<
fangenen S5ürger unb IBunb^genof* ntcr \u Sfreuburg , wobet> 350 ^efme
fen bte Summe i?on ?5iX)0 SRarf erfebienen ftnb. Sr war ein qurer
€>:lber$ angetragen, önblirb ba Regent, nnb föbrt.* in feinem Ötnntf
bie &tattt unerai)tct (te foaar bie btl6e jweo einanber füflfcnbe £ur«
Stlo irerhöfe »erfe^te, unb i?on Ottttr* cefr'Aubrbeti mit ber Ueberfebriff

:

ret* 20,000 fl emrfteng, b:nnoo> 2>ccu ernährt jw.p. €r tfarb 1>1U
niebt alle! baar erlegen fontite / @ern Qrufcr
Oellre fte 60 Ättt?r unö (5belfned)tey. griebriit IV. trat hierauf bie Äe«
tu S3ürgen; benn ber in Olabre^i ajerung an, man nannte i t?u we<
frt|l von Dtfiwvtti) ttrfproibtne gen b<» IfjUra ^«ibmangeU/ gne

Ier um 25,000 fl. unb. gibt e* alt
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Z mit ber teeren Xafebe. €r n>arb
134^ icm Staifcr ©legmunb ttegen
Unter b<* ftüdjtigen $jcpa fc4

Se*
3ofcann XXiri. f ber fieb aUefc

— 6 3Bo$en iu ftrepburg auffielt/

JUÄcntfanj in bie $Rtia?$aebl gerljan,

linb «der gtaatta beraubt. (Sc

unrerttjarf fi«b bem Ureel be# äai«

fer' , nnb befabl fclb|t feiner ©fabt
grepburg 1 bie fbm !«et?nabe allein

freu blieb, ^«1 Saifer al* ein burefc

ffclenfc erbjrnetel 9?<t<b&leben m
fulbhcn an ber Sttittroocb bor Äuf»
fabrt 1 » I t. &atfrr ©igiömunb fcfcrt

ben SRarfaraf Vernarb 1 bon 2?a*

ben |uiti Sanboogt über bat. $8rete*

aau ; aber 1439 fpricfct fr bie @rabc
tuifber lo«, unb ermahnet fie, ibrent

vorigen £errn »teber auf« neue tu
bulbigen, ivelct)e< auf ber (Stelle

ajfebab. fSafjrcnb biefer gttnfcbeni

Scqicruna uiarbrc ffrenburq , aU
eine grepfrabt b«$ Sfei*«, 1452 ein

föünbnig mir ©trajjburg, SBafel,

Äolmar, QJretfarf) u. a. m., unb jog

argen ben Sanbbogr SSernarb / ber

bie anfangen SBürger fcer $rei6'

gauifa^en ©täbte, wie feine eigenen

reute unb Unrertbanenr bebanbeln
wollfe. @ie berbrannten 9?atfabt

mit tiefen Dörfern / bis cnMicf) bei*

Cribifebef ju Äölln, ber S3ifd>of bon
5£ür$burg u. a. ben ©rreit bewu*
legen wußten. gerne? mußte bie

Grabt ftrepburg mit ben @täbren
Q?rei£gaueS nacb bem erften 9teid)?<

suarrtfel ton 1422 mehrere ©lefen
fgangenfnecfire) tviber bie JJufftten

ffi)icfeu. JDie 2lulfbulung maebfe
greoburq , al$ ber £auptort ben 6.

jDe|. 1423. 3m 3aW 1424 faufte

©ie ibr berfcweS @*nltbetfienamt
um 900 fl. , unb ben 3<>tt «w 2400 (T.

r&eincr SBäbr. ffriebrieb IV. jhrb
1439. 9Juf ir)n folgte

3(l6ert VJ. ber $rc»gebiae, nad)

anbern berSöerfcfjwenber; €nfel?ee*
polb* IV., t?on beffen anbern <3or)ne,

Srnft ton Sifen, ein trüber tti

Äaifer grtebrteb* IV. £r regierte

als ©ormünber bot £eriog$ ©igiS;
tnunb, ga6 ber ©tabtrerfaffana 1455
eine neue Sorm, bie aber niebt ü&er
6 3abre gettMbrt bat/ inbem er *u

ben 24 tfonfufen ober SKntbSgefefTe*

neu 6 @ble, 6 bon ^anbele-frauo

,

unb 12 au$ ben £anbiverfern träfe*

len Iiegr alle 12 günfre aufbo6i un^
bie ®tabt bafür in 6 «Sejirfe ein«

teilte, ^r ftifau bie r)ofce @rf)ule^

unb übergab bie 9Cegierund 1456 an

©igi^munb/ @obn griebrttbliv.

®ä^renb biefer Stcgierung arafjtrtt

I474 bie ^eft in Srepbura r öiefe^

Ucbel wütbetc ferner in oiefer ®<*

geub in ben 3*(H*<n 1349 ; 1474;

1J80; 1492/ 1501; 1526; £59(1;

153 j; 1540; 155 1; 1576; 1583;

1594; 1610; 1633; — 9*aa) geen*

bigtem @a>wei^erfriege »erpfdnbere

€>iegmanb bieSSorlanbe um HUOOOjL

bem mäctrigert .^»er;og §arf bon ^ur«

Sunb. £>w 2iu6fd)u>cifungen unb

[ngererbtigfeiten be^ neuen burgum
bifcr)cn 2anbbogt§ ^peter ^)agen*

bacb cmrörten allgemein r unb
^erjog €arl baö ton ben @täbteti

jufammen gefrb offene 2Öfegelb ui<fct

annehmen wollte, würbe fein Unb
togt in einem allgemeinen fcufrtanfce

ju S5reifacb entbaupter; bem J^erjc?

^igi^munb aber axift neue ge^uleu

ger. ®?it biefer ©elegenbeit erfti«

nen bie 3 borberöfterreiebifeben tanb
fräube ; be» beren britten ©tanoe

,bte ®tabt ^renburg/ unb naeb ü>r

bie @tabt Millingen ba$ Sireftcriura

fübrte: unb aueb #er$og ©igi^muiiö

lie§ bie SSorfanbe niebt mefr bar^

biege ganbbögte / fonbern bureb rö«

orbentlicbc Regierung jh Snft^eim
berioalten. 3>u 1477 würbe

SRarimiltan I. beo feiner Söerma^
lung mit $?aria uon SBnrgunb tm
Äaifer Jricbrieb IV. f feinem SSater/

ium (£r^bir;og ernannt; na<b aiu

Sern ernielt unb fübrte biefen Xittl

tuerfl ®iegmunb iceaen 2Jbti*etun|

feiner tänber an benfelben f9?ajrtniü

fian. rDeun al$ er bie SBorlanbe

abermals an ^aneru berpfauben

wollte, branaen bie ©tänbe, bur4

$rjr)er&og ü>?arimilian babon be*

naebriebtigt / fe febr in tyn f ba§ er

bie Regierung ber SBorlanbe fauimt

Sbral gegen SBebingniffe abtrat,

1490.
Sffajehnifian I., (Jrjbcrioq; Äaifer

1493; Urenfel £eopolb* IV. 1498-

eröffnete jugfreubut g auf bem SJar^

baufe einen 95et*$tag jur EinleitungM i?<b»rei^er « ^i'ieben^ , tr ebben

nebit ben ©efanbten bei ^abire<

unb ber Königin, bie t>en ber ^falj

unb löraubenbarg ; 3 (S&urfürrtcit

bon 3)?at>ni , Äolfn , ©aebfen ; 3

£er;ogc ron Sanern / @acbfen unb

SReeffenburg ; ber SJfarfgraf bon

55aben ; bie ©efanbteu bon ©iofirn

unb got^ringen; 8 geiflfiebe Jürtf*

kiWoit* bie ©cfan^ten Pen 6 $rj«

bif4)ofcn unb Öifebofen unb fe«

1
m

•
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ICeittfcbmeifter; weiter 8 weftHefte

Surften, 6 Stenografen, 10 fteicb«*

grtilACUt , 8 grepftäbte unb 3 SKeicb«*

fläbre begwotyntcn. 1504 erlaubte

ber ftatfer, bie ©anten be« @ter*
Befall«, welche tor ©r. SRargaretba
SHftar im fünfter geföefccn / t>or

ber Äirdje autyuvufen / unb befteblt

1512 bte £rrta)tung eine« ©ottt«*

aefcrt» 1518 matten benaajbarteJDör*

fei* jj» £eben ein acfä^rlictjeS 55ünb<
nig , ber Q3unof<*bu& genannt.
2>cr SKagiftrat febiefte am lten Off.
2iX) ^öeivaifncce jur SRitternacbt nadj

£ebcn, welcbe bie rerfammelren 95au*
rtn angriffen, unb tfjeil« jerftreuten,

tbcil« gefangen nabmen. öiner ba»

ton würbe gettcrtbeilt f ber anbere
jinv ©nabe enthauptet. Stuf biefe«

Cheigmg baute bte ©tabt bie ftefte

@al>bücbfcl, woju aueb bie ©etfb
Itrtjfeic naef) erhaltener Sulla bcpi

fteuern mußte. Äaifcr Maximilian
ftarb ben 12. 3im» 1519.

€arl v. Äaifcr, £nfel ©arwiu
hau I./ ton beffen @obn *pfjtfipp I,

Äontg in Spanien. 1520 gab ber

bamalige @tabtfibrcibcr , nunmebr
tev tyrofcjfor ber hoben ©dmle Ul<

ria) 3aft / öif gregburger @tabtred>te

auf« neue umgearbeitet b«rau«. 1321
würbe in einer (Warfen /pauäburcb*

fuebung eine Spenge feftifajer 25ü*

eber »reggenommen, unb 1523 ber*

felöen bep 2000 auf bem SRänfteri

pta^e ton oem "Scharfrichter t?er*

brarint. 1525 würbe ffrepburg ton
einem Stbeil ber rcbcllifacn Sauren,
unter Anführung SBalentiu* gillcr

au« 5?ücblin«bergen , vergeben« be«

rennt. 1529 laugte ba« JDomfaptteC

ton Q5afel }u grepburg an , weil

e« wegen ber SKcfigion«anberttng au«
$Öafcl tertrteben mar, unb blieb

bafelbft bi« im* franiöftfajen SÖcne*

nebmung 1678. ^acb Herrgott 152«),

unb n&d) anbern 1"*30 emebtete bie

6tabt greoburg im Hainen be« gan#
xen Sanbc« • au ihrem tfaufbaufe 2
Silbfaufcn €arl V« unb gerbinanb*

In weil ibre flugen 2(nftaffen ba«
SBaterlanb tcr bem €>cbwei*,erfriege

fta)cr geftellt Ratten. Sari V. trat

bie Regierung ber SBorfanbe 1540
ab.

gerbiuanb I. £a:fer unb ©ruber
be« vorigen. @cf;on l'*22 überüef
ibm (Savf V. bte $orberöjierreicbiftf*ca

taube unb ba« £orot unter bem
£ml eine« tfaifer'tcben @tatfbaU

t««i &*« aoa* bi« 1740 a/&ÄU«c

fr ey bürg. 329

$at. 1562 ^ieft Äatfer Jerbinanb
mit ben ©. £>e|h*. Stäuben einen

Sanbtag; wober ba« erfte fanbe«»
berrliibcllmgelb euejianb. !Dinnncbft
baarer 53ejal*Juug ron 200/(KX) fl

in 5 3abren / unb ber Sürgfcbafti
für 1(H)»0(X) ft\, bew*«tgtc man |u

SBieberlofung ber rerpfäubeten .tarn«

mergüter auf 5 3abrc von jeber

au«gefcbenften *3Jt\\§ SBcin ba« Wim
gelb ? b. t. wie bie 1563 erfolgte

faiferfi-be Söerorbuung erflärte, auf
jeben @aum einen bafbeu ©ulben
unb einen Wappen. @cbon jur geit

ber ©rafen von $ni;fri*rg gefftab
ton einem Um'gcfb Üfccfbung. Jcr;
binanb I. ilarb 1564.
gerbinanb, (?ribn*iog 2ter @obu

^erbinäub« J.,fam *,u ^nbe Ott l r*67

naeb grepburg, unb nabm bre .^uf«

biguug ein. ^tc ©täube ton Srei«/
gait batteu ibm fa^on vorbin i(X)^KK) fl.

tu 10 3al)i*eu \ai)lbav f unb wieber
eine gro§e @umme 1573 mit jenen
ton %Ifa§ &u ^u|t«beim bewilligt;

wober nacbmal« bie fo^enanuten
gerbinanbeifiben ^eftufben entilam
ben t balb barauf fet^re er bie Uber;

gro§e filnia^l ber Ältarifhn am
Sreijburger 9)?üniler auf 12 btrab,
bereu 9fe|l bie jefcigen <Präfen-,b<r#

reu (tnb. 3 UI* gütlifben ^inltgting
ba*

i
^treittgfeiten jwifcbeu >^err*

febart unb Uuterrhanen erlaubte er

beoben %büUi\ f ftdj an ben ganzen
Ritterftanb tu wenben t betör man
au bie Q^. Oeilr. Regierung gifug

f

welcbe« ba« srrimin»latngeriit)t bifflr

unb bt« 17Ö2 bcjraub. 1568 jog D.
<paul @rbucpf , ©nubifu« berfitabt
^reuburg, tun) €mmeflbiug<n al«

SKarfgraflirOer ^ofrat^ » befannte

ftrb jum jum futberifrben ®fauben

,

unb blieb bcunodi S5?atb«tonfulent

ju §renburg. 1594 blelt 9(nbrea«
ton Oe|)erreiaj , Äarbinal unb SBt*

Wof iu Äonjlani, feit 1577 Statt«
balter tu Xytol unb ajorber&fterreicfr

einen iJaubtag, worauf ibm iu bem
Umgelb auf jebc «9?ag norf) ein ^el<
Ier 6»c»v*ill:^t worben. Serbtnanb*
termäblt 1550 mit tybüippiiie ^QtU
fei*/ einer ^atrt^er«tocbtcr au« %uq($
bm*9 , hinterließ jwar oon ijr t ol«

1680 iu 3ufpruf terfebieben » aufet
2 in ber 3Biege febon gefrorbene«
^riu;ff}7nneu, noeb 2 (Sobne, welcr)e

aber ihrer SKurter wegen niebt für
erbfähig erfannf würben. Sorb tw
l;iclt bei* Sr^rjcj Sari ba« Warfe-

graft^uia sSur^au fammt gellen?
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6urg, unb 1606 au$ bie ©raffrfjaft

.fcobenberg, lnugte aber bem Hins
reirbifajeu £itel unb Sappen cntfai
aen ; flarb ebne fmfccr 1610 ju
Ueberfi:;gen , unb Pennale feine

©raaten bem £a«fer fferbituub 11.

unO £r|i),Tjoi 'Karimtfiaiu ©er
obactacljtc ftubtca* Infam geirtfjebe

9fr&ltfeftl# aua) bie ©tattbalterfaaft
in Den 9fteberlanbeit/ wo erbte Giebel*

Im öfter? falug./ unb ftarb ;u Sfam
im IMH) 3b»* bm-i) ^tebe per*

unglüiter aber pou feinen Unter*
tbattfa riefgcltcbtcr <8ater f!arb tu

Snfrnirf 1395.

Siubplpb II. STaifer; Sütel fas
biwauH I. roit beficii ©obn #a»fer
SKartmil an II. genug bem Öfterreu

e|Mf<bm Sanutten ? Vertragt ber 10(12

tia-i Bielen ^rnmgen ju tyrag er<

feilte , behielt Äubolpb bie tmrHtcbe
18 borrfrbnng aller fcrbfanbe , iebcdj
nur im ^amui bepber Der StubeL
pbtftun unb ©tenermärfifeben ?u
nieu. ftrepburg bufbigte ibm r<fr*

auf in C ic S}Mc feine* ©rattbal*
rer* an ber ST 5t?. frmbcSftelle *u
€nfig|;ciin / StticbaelS pon Brnbrin«
aen. 1602 übergab f«t*on Äaifer
ftubolpb bie SScnoaltung ber ©er*
lanbe feinem gjwber, bem fcrjöcr»
log *9eari»nilian, bem er Port)in aueb
oa« Storol abgetreten b«fte. Slufben
Sanbtägcn ju §nft<jbcim unb grep*
bürg crbielt ber neue SJenoefer pon
ben ©tanben grogc «Bewilligungen.
SCubolpl) ftirbt ben 20. Sänner 1612.

SRarüniftan / <Jr$ber$og; trüber;
bi<Jber 93eru>efer, nun jsdbftrferr*

feber; er ftirbt ben 2. 9?op. 1618.

SKatbiaS, Äaifer; trüber. £r
< ftarfc ben 20. SRär* 1^19.

gerbiuanb II. ffaifer ; Snfel %tv*
binanb* 1. pon beffen 3ten @obn
<£i*bfi*Jog §arl iu ©ra&. Cr übers
Ojicbt am 19. *3?op. bie 5$ern>altuug
be* EprolS ur.b SSorberöfterreicf)» /

im tarnen aller #ertege, feinem
©ruber fcopolb V. fett 1601 , <öu
faofe ju ©traßburg. £r fubrte ben
15. 9foP. 1620 bie ^efuiten tu grep*
Burg ein/ roobureb ber ©tan-, ber

boben Stlbertina febr perbunfeft
ipurbe. 2ll<j üeopolb aui ©eforgnifi/
ba$ o(terrei(bifa)e 8rjbau$ auSfter*

ben ju fer)en / inbem nur nodb 2
tyrinjen , worunter einer and) getnS

lieb tparb/ bem Äaifer fett 1524
perblieben , ftcb tu permäblcn euU
f<t>Io§/ trat ibm berfdbe polltg M

Freyburg.

JCprol» bie Vorlaube, bat ©unbi
gan unb €lfa§ im 3abr 1^26 ab.

ieopolb V., (Srjberjca; $ruoer,

permäbltf ftc^ auf ber $Rücfret<e oon

fKcm / ipo er bte päbrilicbt ^ifpeni

gcbolt, mit ber %>ritwfim ^erö!s

nanb» I , @ro§!m'}og{ poh iottu
na, ftfau&ta Jeltctta«, ber ®ntweM ^er^og« Jrtebrtcb^ Pon Uibinpf

unb lieg fui) ton feinen fcurten

bu^igen. €r ftarb Snfprui
1632.

'

^^lau^ia ^'treitfl^, ^tftwe ?ect

po^c V. im Äau*en ibrer *)Jria|en

unter ber Cbcrporiitunbfdraft ber

Äatfer gerbiuanb 11. unb III / Um
aeaebfet Äönig ©uitat? am 16. ^cfr.

1632 bfu 2ü^en blieb» (teaten f«W
©enerdl* fort ©er fc<*n?eiif(be^an

fd;all ftcrn jagte cen fatierlicbta

©encral ^ontecucult ben ^fcihprfe

bürg über ben Si^ein, unb befefte

nad) ^Bereiutgung mit «Karfaraf

grirbiict) »on Q3aben * 2>urfatb -
baö gan4e^5rei#gau. Starb Perljcer»

rem £(fa§ fam eint frfnrebifcbe 9lb<

tbeilung \n ^nbe S^ejembers fdjne'l

über ben SRbein jurücf / fcplua bie

fatferltO)« Seiteret) beo Bübingen
unb rücfte bit in bai SRoo« h|
^renbura Por ©eine $5ejaguna, ;u

200 SJ?u« fetter n>urbe nacb ^reifa*
beorbert/ aber perratben unb 1/2
(Stunbe auger ber ®tabt gefangen.

Sa (te f\ct) alfo felbft uftcrläffeti

fab» mußte ein 3efutt, «Proretjer

ber ÜKatbematif , al$ Kaufmann
aeffeibet £ bie ©tüctc ritbten f M
^>ü(fe bon $nfprucf ober Äonilanj

edme. Allein bie «riefe tourben

ben ©o^atjbaufen aufgefangen; ben

27. IDejember erfolgte ber inle Sin«

griff bep bem €bri!lopb$fbore / nnb

alt biefer perfagte/ ber jwepte auf

ba# @(b»ecfentbor / obnpobl »oitNr

pergebenä. %\$ aber bie funfe ron

einer 3"nbrutl?e tin gläcflieber ®etfe

in ben ^ufperPorratb auf bem

©ebfofle ftel unb gro§en 8a)ab«n

tbatf unb ber geinb fogleia) *™
©türm erneuerte/ fam ti jur Äa»

pitulatton-r naa> tpeleber ftc6 bie

@tabt an ben fdnoeb!fa)en Obri'l

S3ernarb ©cbafalijgt ergab unb für

30000 fl. @ebu^ unb (Sdjirm «r*

btelf. iDiefe tourbe jeborb fo fd)U&t

gefjalten/ baß ber @tabt mit ©c«b«

Ten, S^crbeeren, brennen unb an«

bem 'Sraufamfeiten ein ungemein«
©rluibcn jugefüget würbe.
jjernaa) »erliegen bie ©t^pebta
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tote ©fabt an* frtrdjü, unb bte

tfaiferlitfeen befehlen jte wieber im
3abr 1633/ worauf eine febreef*

Itcfce <25eiutc gefolgt, unb in einem
3abve 60UO £iuwo&ner aufae*

rieben bar. 3m nädjjten Saljre

1634 eroberte |te gam aufö neue
ber febwebifebe General/ SRbeingraf
Dtto, n-,rt;ö?m er mtt ©rurm bie

SBorftäbte , worin IM) ©cwajfuete/
tbetlS SBurger tbeilö Mauren umfa*
men, unb nad) einer turjen ©e<

fenwefcr aurb fcaS @d)log IBurg&al'

en mit&fforb eingenommen batte.

$(uf bie große Sfaeberlage ber Öebwe/
ben beo Färbungen unb be« SKöe i u;

grafen Otto beu ©trafjburg/ räum*
ten bie geinbe gretjbuvg unb ba«
gan^e a5rci«aau. 1635 nad) einem
neuen SBorfdll mit $ranfreid> wei

aen £ner joq ber ©ieejer tni

9iörbliugen r €rjbcr$og $?erbuianö/

Sfontg in .Oungarn , ju <£nbe ebe*

biefe* 3afcr« erwählter rbm. ftöntg,

mit einem £eere an ben Sftjeui/

unb fctrfal? ftreoburg mit einer

S3tfa|uug- 1638 fam .frerjog $5ern*

barb r>on Weimar im Hainen @cbwe*
ben« unb §ranfreicb$, naebbem er bie

Äatferli^en nwifd)en SSi^len utib

Ärenjadj gefangen «nb "Si&emfek

ben erobert/ am 20:en SJ?ärj ucr
^reoburg. JDer Obriit (Sfcbcr bon
fBü&ningen/ ber Äoinmanbant uub
alle (Sinwcbner traten tapfern

berftanb , unb ergaben fid) erjf/ al«

ber $einb au« ten eingenommenen
3 <8orftabten bie @tabtmauern fclbit

mit 10 Äanonen befd>og f unb 2
Üttinen mit Srfofg fpringen Iie§.

JDie S3efa£ung jeg freu nad) S3reu
\ad)t wefebe geile nad? einer über/
tfanbenen #unger«notb (fiebc 55reU

faeb) nacb 3 beraeblid)en <8erfud)en

eine« Sutfafce«, Dem @a)icffal Jren/
bürg« folgen mußte.

4erwg föeritbarb ten SBeimar
fcattc oen 5tÖnig 2ubwig Xiil. ba«
flUrfpreeben/ €lfa|J, Q5rei«gau/ Ovi
tenau unb ©cbwanwalb af« ein eii

aene*£er;ogtf)um für fid) unb feint

3?ad)foramen |u behalten. 9*äcb(t

am 3' cfc Uwtr Hoffnungen tftrbt

er am 3ten Sunp 1638 ju 9tcuen/
barg. «Run fprad) jene Cä'nber.

ff ranf reich an/ nad) bem 5BafTen«

red)te unb tum (£rfaß ber Ärieg«*
foftf». ftreuburg blieb bafcer in

beu £änben feiner Sllfiincn , ber
®djtvfberi. 1641 berfuebte imar baö

la^rnftl ' taiferlic^i Jr>eer bie ©taot
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%u überfallen , allein ber fdjroeblfcbe

jtommanbaut, ^ru^ril) Suotoig^a-
nofitii Vereitelte burdj tapfern %it
berjtanb ba$ Uneeirnebmtn. 5)ie

feit 1640 angefangenen ^nebeneun*
terb^nblungen / baben bie ^)rolimif

narten |u ÜKüntler unb Olnabru.f
Bereit« unter^eiebnet waren/ blteten

bennoeb ber etti^i'ac Äroft ber (Sin*

we^ncr I644 ruefte pfoßftcb ber
©eneral !Sfrtb mit UOOO «Kann fu
cjjferb unö 9000 $u 5u§ t>or gree*
bürg/ nabin, ba£ 4temal Dürmenb/
bie 6t« 3or)anne$* ober 9ieuenbur*
gers25of!>abt ein, aber wagfe »er»

geblid) einen brcvma'igcn @turm
auf bie ®tabt felbih 2115 eimlm*!«

ein heftiger ffivanö havin entt>anb

unb 2 SRinen in bie 8uft flogen,

t?erfucbte er einen @>turni/ ber wie«

ber feblfcbluq. 9lun eilte ber fran»

j'6|lfd)e ü)?arfrf)all iurenne mit 13000
SJfann au« bem £lfa§ gerben unb
ariff ba« »erfdjanite 2ager ber bape«

fifo / faiferlidjen «rmee an, inbe§

ber fc^wetiftte 5tommanbant fia«

noUü bie bit)tgi)nt Slitefalle tbar.

Q3cihV würben ;uriufgeiri« ben. ^nb'
lieb übergab Äanofftfi bie @tabf/
unb na^m mit 6(X) SRanri ben 8fb#

jug nacb 93reifacfc 3u fp&t fam
nun ber .$ergog ton €nguicu# £trb<

wig bon SBourbon/ um mir 4000
tu <Pferb unb 3000 |» fttiß btn
Jturenneju i?erildrfert. ^öepbe gvifr

fen bennoef) bu kapern in ihrem
terfcbanjten £ager ben £>ten 3itf^

att/ unb nart) einem 5|iünbigen Qu
feebt eroberten (te 2 ©ebanjen. ©er
^)er|og wollte 2 £age barauf , am
26ten («t aueb barau« fcertret*

ben. iDasä (Sefecbt war febr fc^ig

unb fein auf ben 3ecn 9?apfert/
ba§ bie beorbertm 1000 CÄann fe*
blieben feoen t bi« brenmal wieber«
bdltC« Äommanbo : Encore milte,
nochmals tattfenbi warb ron btber
ein militärifebe* @pn'rf;wort. Suri
fein eigene« ^e^fpiel^ initm tv 3
Sterbe terlor unb 2 SBunben er*

bielt, angefeuert/ brangen febe»
bie Sramofen bura) bie @eban$en,
als bie &ürafTier abtliegen unb ftc

Hurücftrieben. 5)ie kapern bitten
beo 1200 Xohe, cbenfctiel »er*
wunbete, bie ^ranjofen über 4O0O.
@in milttärifrfKr @cberj be« ^cr/
Heg« war babeo: $ari« gebäbrf mebr
tn einer 9tad;t'/ alt biefe @d)!«^t
getöb et bar. 2f(«oann gog ftcb b«l

franjpfif*c J^cr über ben «t)rip
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|ti»icf unb Jrcnburg blieb fcer »et*

fern Äriegcn fr« i aber nirf?r t?cr

SJirprürtun ;u O^abrücf. iKurrV

grar fern ».;Nt!*2>urla# i ftrte»

Sri* V. , forfcertl alle bretfaauifeben

^errfi-atren imb 23»:.fcuna/n ber

ehemaligen ©reifen ton 5r?v>bnr<t.f

hieinir au .n £t: 'Ä^r, al« ibr redjr*

UMßr^r fcrbc/ tnritf. S5w «uöc

birft/ Ärif-i* üt»»r$ab SKftuMageu*

cifa? b« »tsierung ibrcui <$of?ue.

Serbinanb Äavt/ ben ^ten $liTtt

lr>r <, *r.>aborncn fccepo/b V. 5«««

fcv btriti&Jj fi-b I646 mit ttuna fre

«Ptc*n:ö «11? übernimmt bie Regtei

rung. £>tc #nttigung geHnb «ber

er(f 165t wt« 24. ßct. L64fl er*

folgt enbficb auf eine feit ltVifl um
untertriebe 0%€tl?« t?on Äriegen,

nad> «nnrtjen Unterfcanbfun^en,

ber »e|tpbä!ifd>e #ne&enlM)lu§ ju

«föünfter unb D$nabrürf. liefern

lufolae erbält $crbinanb Äarl bie

Orrenau, ba* »reiSgau, ben Stfmary
ivaib fummt ben 4 SSBalDftabrcn ju«

rütf ; ü^er(a§c hingegen an Jranf*

reicb bie <?rabt QJreifad) fammt ib>

ren 4 JDcrffajaften f bal Slfafl unb

©unbgau geaenörfafc »on 3«Willio*

nen ?iure«. S)iefe eänbertUtlung

brarbte mit fi^ aud> £inc Reifung
ber Gebufben / »efdje tl>etl^ ö*e lau*

beSfünHtdK tammer *u fcujt&beiui-

tbetlö bie uorberörtretcbifdjen&inbcf*

flänbe an bevben Stbewuferu ge*

meinfdiaftlieb truoem unb bi* bat)in

rtiebt einmal perxtm'en tonnten. Stefe

©dnilben finb -efct nod) unter beut

9lamen- SDitnfrni 1 <&5d)ulb*u be«

fannt. £>en 19. JDecember befielben

3aM ftarb bie ebemafige £ani?e*<

#cbietcnn/ Älaubia fttlicifafr. 1649
»erriditete bie ©tabt greubuvg eine

Dai.ftabrt nacb Smfteblcn unb

opferte eine in <2benboI* eingefaßte

filtern* fcerftl, bie tfcre g>e!aacrung

t>om 3. 1644 fcorjtellte. 1631 ueiv

legte Srjbcrjcg $erbinaub Äarl

ferne »orberö|treiri/<fd)c Regierung

unb Äammtr, t>onnuI3 in <£nji$>

beim» narb $reüburq> unb nabm bie

Jjufbigung an. 1653 »ar Sanbtag

am 2ten %lot>. in Sretifrurg, roobeu

bie bretf.gauifc&cn Vanbeötfanbc für

tbren £u:ren eine Äopfrteuer auf

jeben @ anb bewilligt l'aben. Sr^
t)erjcg ^erbu>anb (rarb o^ne männs
liebe ^etbeö selben 1662.

©igiemunb Sran^ «rjberjeo* 55^

febof *u Slugfburar @urcf, 55r<ren

unb Snentf trüber ZU t?ongen,
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»erlagt nad> feinem Xcbe ben geifi«

litben ©tanb unb trtft bte ^Htjte»

runa an , bie |ld) burdi eint bfonc

nufrt;c ^3erorbnuug t?on 4n63 au?<

teiebnete. (Sr marb pueril um b;c

^anb ber <J)nnjefftn >ßfana J5)e&«

mtg ron ^eff<iu Öarmtfabt; un5

a\i biefe Cie fatbolifae Äehgicn

nidit annebmen moUte^ um bie bei*

^vinieffjn "»JKaria^ebiuiaStuguiiaeün

(2uf;tud). @rbon angetraut turdj

einen tf^eorbneten , aber no«lj rcr

ber $oUtjtc()iing beü QJeplagerl, er*

fraufe er, unb jtirbt plo^lia> 1667.

Scopolb/ al* Äaifer ber I.
f ÜffM

bc^ Äatfer ^ercinanbf III. f Cntel

^erbmanbf 11. unb fcccpolbS V.

©ureb ben £ob @l§i<munbf wvU
2eopo(b , alt tt&titfer <Srbe / ^irr

pon ben fammtlict*en 23orla'nbcn unb

ber gefünleteu ©raffdjaft 2r-roL

1667 erteilte er bei« porberoilrti;

ebifdjen ^ifferfianb baö B««* ^er

€m;lanb^red)t, menu ein ritterlu

djer 3Kir0anb fein freijabelicM ®»t

einem anber« au§er -bem Wttttn

Oanbc Perfaufen feilte. 1669 b«

loidigfe 00er ermeilerte er berafel»

ben Slitterflanbe lai tyriiuintfanj*

genagt in allen bürger(to)eu @a>

cten ; woeon unter <$riber)og

binanb Reibung gefdjap. 1677 m

bv« neuen / feit 72 fortbaurenif«

Änege mit granfreiefr, aU bie

ferlicben bereite bie -^intercjuarrtere

belogen batte«/ gteng 9P?arhf>j!l

(5rec]tii bep SJafpa* über benSuVm

unb berwnte unter ^Inorbnuna bei

©rafen ton ©momberg bie ©tab?

grenburg. ©er ^einb ^rub fiä U:

gleid) In ber SBüiire unter ber beu*

tigen Sfione ein , welebeö ^erf

Äaiferltcben ben Ql^enb |UPor nt±t

mebr ganj abbrennen fonnten. $cnt

lOfcn an fdjo^ er mit 9 J^Wjc
Jaunen ben ber 9?euenburger ^cr>

ftabt febon ^reebe/ würbe acer

bennern burdj bie $cfaßung juriii*

gefdjlagen. 2>ic j^ablreicben 8iu»

beuten, unter Stnfübrung be? Ärjj

fe(f?r« 25ecf/ unb bie auf iw
Äbpfe Oai*fe Sürgerfcbaft ertoren

|t»t iu mebrerem , al* man t'e«

ibnen annahm. &ie »efeblf^'r

ber @tabf/ General @ebu!j eUt

nacb anbern &ü)ü\, unb bie

fien ton &anniij unb ©foriia, ftfH«

au* i&re ©rbulbigfeit mbafiAii« tm

mobl niebt ^ur aä'Hlimen gurrr^en*

beit ber Q5ürg«rfd)aft, gethan w
ben. 2>enl6. »op./ alfo ö 2ajc
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narfc erden Stnrüefen M $tin*
l>e*, |lecfee man bie weiße &<ifcne

auf/ unb ergab (icb an ben •iDJar*

fcfjall (Srequi, welcher ber $cfa§ung
mit allen £fcreniein;en naefe SKj;ein»

felben «^iu^te^eu erlaubte. 1678
am 19. See. »erlüg ba$ €tift $ar
fei/ mit (£inwillung ^franfrcicnS bie

©tabt/ unb begab ftrt) nartj Qfrle*«

I? e tm . 2)tt bope »itijttle aar uton
korber nacb ftonftanj entfloljcn. £te
granjofen machten nun Jrenburg
tu einer orbentfieben Teilung unb
frfjfeifccn, außer ber @a)iiecr\nuor<

fla&t, alle übrigen» nhmlirt) 9*cuen*

bui'At bie größte SDorftabr Per ^tn
©t. GbriftcpbStbori ben Steil oon
ber 9)rebigereortfabf i Weiebe bie

Äaifcrltcben felbjt febon jwep 3a^re
*utor jutn Steile ^erftort batten;
dann oa* Dorf 9tbefbaufen» n?o

bie beutige 5Bütjrc fhbt; im 6 riefe

©ebaube irr ber Oberporftabt: wo*
ben 2 $farrftreten ;u St. tyeter

wnb <5t. fttfolau« , 2 «D?ann«fl6|>cr

tu allen SpcUatn unb ber Oberrte*
lern ober ®il|elmiten unb mehrere
graucnflbfter einmengen. 1679
würbe grci;burg mit feineu 3 JD'ör*

fern 2c£eu, 23ejen&aufen unb äira>
»arten, iebrdi mit Sepbebaltung
ber grenbeiren unb SJorrecbte / WtU
ebe bie &takt pon Oetfreicb ebemall
erbalten jjati an ftranfreirt; abge;

treten , im trieben ;u 9iimwegcn
laut 8(rt. 5. 9. 10. unb 11

2>ie @rabt ftrepburg blieb feit

ibrer Ucbergabc rom 16. 9iop. 1677
bi£ ju;u SKpSwicfer ^rieben atn HO.

ßcf. 1697 , bieniie 20 3af?re unter
franjöjtfcber SSotnüßigfeit. @te er*

litt eine große UmwHl;ung: Webt
nur bie @t;fre, florier unb Sttvt

eben , fon?cm aueb s-8ürgcrfamilien
oerlcren bunt ba$ 9lieberrei§ea ber

SSorftobte ungemein. tß?ari barte

afein;fam 2 Dbrigfeifen, eine beut*

fd)e unb eine rran$ö|tfcbe ; jweg
S5i'trgerf.i)aften / bie altbeutfeb* und
bte neufraii^öfiffbe / iwep UniperfT*

tären^ eine ratfcrliepe ju Äonttan^
eine fönigfjefce ju ftreuturg, bereu

«JJrofcfforeu bie ©rabt ein |&&fliÄet
©alarium ju 3(XX) Sit?, anfyablen
unb nacb Äonftant perreebnen mußte.
Söma. fcibwig XIV. napm fclbft,

naebbem er am 3ten ©ept. 168

L

^tra§burg mit £ifi befommen, bie

neue fteftung in Üugcnfebein t unb
reifer: ten ba naa> $reifatb» ioo

er wie *u SJte$, af* 9?i$Cer in feü
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ner eigenen <£aaV, bie beutfiijen

$ürricn oer feine Sogenannte Union^i

rammer &ur Slinweifung i^rcv ®ex
rerf)ffame üorfub. unb Jtaburdj tHcr

ftc mcl^r, alß burrt) ben ftcgresefvlen

Ärieg, geirann. 5Kan nannte biefe

foiKpieltge rSceriiaung ier @(abt
^rci>bur^ unb ibreb Sergej la der-
nierü Folie de Louis XIV., weil

er beeb Dufelt^e/ nait> bem 11. 51ft.

be* ^imircjer Rieben« t md)t be«

Ratten iu wollen fcf?ten r
unb auef»

nirbt befielt; bann nart) einem 1682

erneuerten Kriege / wegen ber pfaf»

jtftbeu Erbfolge unb foilntfd?en Äur/
fürileuwabl / überlief er bem £ai#

fer mieber, im 18. 3(rt. M ^rie«

benl von ^i?Swicff gegen ©trai^
bürg unb 10 ifteid)6tfab(e im $(fag,

bie ©tabt unb bai5 ©rblcß ^rep#
bürg mit ber @t.<?eter$ unb ©fern*
fttanje/ unb ba£ feit 1638 l?em

Sleidj abgeriflene öreifa*.
Äaifer teopolb ließ barauf 1698

bie @eabt 5rei;burg unb ganj Q5rei^

gau burd) ben Porberoifreiebifcbe»

9fegterung«prof. ^raf P. ©paur in

Scftf nehmen unb lieb auf$ neue

bulbigen. 17(K) briebt ein neuer

Ärtcg wegen ber fpantfdjen %\)r»t\e

folge au*, unb mit i|?m erneuern

firb bie ^eforgniffe greoburgei, baS

bureb eine ungebeurc Stbeurung unb
@eud)e o^nebte* febon niebergefcbla«

gen war. 17<H effdjof fteb fein

Äommanbantf Dbrtft Banner pon

JBanreutb; im ©efangni*, wetlib 1»

ein Qlnfcblag auf ^reifadb mißlang

(liebe fSrctfacb). 1704 würben bie

£anbf4)ulben iu 3,562,541 fl. repan
ttvt : ber tyrdlatenftanb üben.anm
630,857 fl., beriÄ.tterjtanb 925,437 fT.,

ber bvitu ober jldbtifcbe <3tanb

2(X),6247 fl. 2eopolb 1. tfarb ben
5ten ?Kap 1705 unb

3ofepfc 1., Sfaifer, folgte in ber

SKegifrung. 1"08 maebte 3Ben| pon
^afel, eberaald Hauptmann unter

£efienfaipfel , bem franjojtfcbcn ?0?ar?

fcball Sillarö Hoffnung i greoburg
ourebS^Pf einen Jilnbritt oon ber

Q3efa^ung, ifcm tn bie ^)änbe |u fpie*

len. iDiefer entbeeft bao @e$eim;
niß feinem Dberftwaebtmeifler ZiU
litt, SBepbe (bellten ficb geneigt,

reifen über JBafel |um 5Karfdull

ttnb Pera6reben/ um 100.0(X) fl.

unb eine beb? ftrieglilefle , bie ?$a<

ebe |u beraufeben unb 1000 fran|.

^euerwerfer ttt bie Grabt ju Tv^en.

^act; ttrtr 3»räcffetr teilen ffr
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btcfe 93eracrcbung bem Äommaw
banten Pen £arfcb mirr ber benn in

ber ©title die ©egenanftalteu fo

nct)l traf, bag ber 5^"^/ *n '

tef mit großer SDfacpt oen £ünin*
gen bi6 $Srcifarb uorgerücft wer,
bep cfter $nnätycrung in fear cTc*

«tfimmten ^adjt tun betregen fab

unb beföämt |urücf }og. ffa>is

briefc 5 r ' r lvu™ e fogtci^ beförbert

;

ton & Iii er tfarb alt Äoinman*
bant }u grepbi:ra. im jjabr 1742.
1~09 erlcbiare Äaifer 3ofep& bie

eratt t-cM b<r Ianbe$lürtflid)enO&er*

fc^ult^ciBen « ©teile, wela)e Jrcp*

berr uon ©reutb ber le&te Perfe&cn

patte/ bodj mit bem &ebtna,r baf
bep jeber SKatb<befe§ung ein ffiatb

ton ber berbcrö|lretcbifaen föegie»

rung unb Äaminer abgeerbnet wer*

be. 3U gleicp fam ein gütlicher 9?cr*

aleieb jroifdxn ben gittern unb ber

©face grenburg $u ©tanbe, na*
weldjem ficb bie erffrrn aller abelU

eben fcemter bep ber le&rern auf

immer begeben. Äaifcr Sofepb h
flarb ben 17. STpril 1711 unb fein

25ruber

taifer Carl VI. folgte in ber $e«

gierung feiner (Staaten. 1713 ben

Ifen «Rot?, jic&t S&arfcböU biliar«

tor ftrepturg unb greife bep

bem ben ©dioßberg, eepm <Prcbi*

gertbor bie etabt an. JDer £om*
manbaut reu £arftb (?ei§t mit ßr*

folg 2 SDCinen fliegen/ unb bura)

etne neue (Erjiubung feuriae 33otm

ben burdj Äanäle in bie feinbUeben

gaufgräben Pon ben ©cbtöfTcrn f>er*

abrollen , weUbe bie fofte SBirfung

traten. .Sufefct la§t er boc$ bie

©taöt unb alle ffikftirtcn barin im
©tief) unb jie&t in bie ©cbloftcr jus

rücf. @a)on flanb ber geinb bor

ber Q^recbe, bereit in firmen, alä

ber ©tabtfebreiber granj gerbinanb

SKaper/ nac^malS Sbfer ton fiabs

nenberg, burd> Stufftecfung ber wei*

tjen ^abne auf b<m Salle f bie

83ürgerfd?aft Pom ©türm unb$(üni
berung nod) errettet fcat. lieber*

gäbe ber ©d?lc(Fer erfolgte ben 17ten

Wob. Sie, taiferlicbe SKcqierung

war bieSmal Pom ^einbe überrafebt,

bie fcobe «£rt)ufe roieber in (Souftanj.

1714 brachte ber Jriebei ber ben
7tcn ©ept. ju Sßjben in ber@cbroeij

ttnteriti ebnet werben , bie @tabt
Jrepbiirg.^rem Äaifcr/ ber ©tobt
felbft bie tobe ©ebule bon §onftan|

jurttet. 1717 iegte fcer critte @tanb

ben wegen beS Kriege« H'^er <mfj

geft? ebenen ^ulbtaunj^ttib cor cera

borberoih*eia)ifcben^tatt|a!ter,Jrep»

^errn ron 9\oft ab; ber ^rälateni

unb 3\irterifun> ^ulbiate o^ne ^tb/
nacb einem^ rote fte Tagten / alten

SSorrecbte, in bem jene tbn g(eict>

na<p i^rcr ©a^l, biefe bep ber

Q5efe&ming jebeneit ablegten. 1733

im polnifcben »t^ronfolaetncQ mit
granfreieb/ nacb bem ÖerluÄ ^er

Teilung £eftl fi'üdy.tt bie faiferlicfce

Regierung mit ibrem Ölrajio oon
greeburg nacb $afel.

s3?an forbert eine ^ermb'aetrt&e*

fennrniö unb Äricg#(leuer, taifer

€art VI. |lirbt ben 2ü. Ott. 1740

unb
?D?arta JCberefia, Äaifcrin Königin,

^eebrer Äaifcr Sari VI. permäblt mit

Ä <Tr an; 1. auf dem £aufc ^absbur;«

S ctbringen , (?rc§t?ei;og ton £cf*

tana, übernahm bte Stcgternna bei

2anbe«. 1741 ^urbigt i&r grepborj

unb balb barauf fepert e^ mit Se/

leuebtung unb ^euerroerf bie an
SLftSri erfolgte @e&urt3of<p&* H
1744 noef; Bbjuq bti tyvm\
rocgen be< rreu§ifa>en tin\M i»

53öömen, fe|ren am l7ten 6ept.

56000 9Kann granjefen bep Ältbnif

fad) über ben SKtyetn , unb ftt)lofft»

bie @tabt auf allen ©eiten ein.

Ä. 8ubroig XV. batre felbd eine

Seitlang ber Belagerung bepge^

rop^nt unb Pom €erctteberge jugt«

fe^en. 2Den 6ten 9?op. übergab ber

Äcmmanbant Damiuj bie @rabti

unb eine SBoibe barauf bie SibM
fcr. (Scbon fcatre §rcpbura biesmal

S^urbapern, in bejfen 9batnen Jranf*

rejet) fon)t/ Qufbtacn feilen. Allein

nac^ bem $obe ÄarU Vll. am
2. Sanuar 1743 unb bem feglenb

am 22. 5lpnl ju Jüßen eingegange«

nen ^rieben mit kapern/ tonnte

ein &}ti\ bef bftreiebifayn ^eerel

roieber gegen «Scbroaben porrüefen;

worauf ber geinb am Iten «Rap

bie ©tabt in beflo größerer €ile

berlie§/ roeil er fieb bann/ naib

©ebleifung i&rer ©a^löffer unb

gejiung^roerfe/ nid)t raeljr ^artc

galten tonnen. €r|l ber IM««
^rieben 1748 unb noeb me&r bie

Silltanji mit granfreieb 1756 fltüu

bie ©iefter^ett roieber f?fr, fo baf

bie 1753 neu entworfene tBefeihi

gung ber <&taU gän^licb unten
blieb. 1752 tbeilte bie Äegie/

rung ju grepburg, wo nur lintgf
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Ääfb* unter bem SSorji^ öe« ©ra#
fen üon SH>cf/bierg »erbltrben; he
Öbngen , unter bem Jrepberrn ton
©ummerau, nannten fid; jtt 6on<
flanj bie f. f. Siepräfentation / itnb

führten tat ©ränbtfae, <JJcfirifd)e

unb Äam rale. 1759 pereinigten

fiep wicber bepbe Steden in gm;*
ourg r all f. f. Porberotfreid;ifd>e

Regierung unb Cammer, Z>a6 Api
peliatortum blieb wie t>orbm f ju

Snfprucf. 1758 blühte t>ier ber

Rübenbau j bie Stamme r gab tyrb*

mien jur Aufmunterung. Äem
£au6 war ebne SBurmiUcfct; bie

6tabf in «föaulbcerbaumen , n?ie

cm Q)arf, umjingelti eine greje
JBaurufdpufe ba;u btt'anb fiep an ber

£repfam. 1764 T*m ber neue
@feuertu§ auf» ba man bi*(?er

nur @ctju6s £ülf> unb £brengef«
ber gegen iKerer« bewilligen , unb
\totv «Staub jtrt) felbft ju befteuren
Qcipo&nr nur. 1767 würbe bie l)obe

ferfmle ber £offtubienfot»miffon un*
terworfen unb balb barauf aud)
ber ßäbriftye Stfagiitrat neu orga»

mfirt. 1770 marbte fjier einen Äafo
tag auf ber Durchreife nad) <&trajj*

bürg bie für ben JDaupbm bejtnnmtc
lönigt. Q3raut SVaria Antonia. 2J?erf*

würtig befouber«, waren bie lan*

befftänbifcbeh, Sbrenpforten auf bem
^ifi'omarf

t

, ber afaDemifepe Umjug/
bie @innfd)ritten ber b°ben ©opule
unb bie $Be[eud)fung beö «föünfter*

tburm*. 1774 würbe unrer ber
IDirefrion be$ £rn. 9>rofcffor Q3ob
bie 9iormalfd)ule eröffnet/ narböem
1773 oit 3ffwif«naufgeboben worben.
1777 fam Äaifer ^ofrpb 11. auf
feiner tKücfrtife aüi jranfreinj über
ote ©cfcweij lieber unb bielt fld)

4 £age im ©ofi^ofe jum (Sterben
auf/ ber bierauf ben tarnen $unt
tenufajen ftatfer annal)m. $?aria

3ofcpb 11. , ffaifer feit 176S, ®obn
Sparta Sberefun« unb Sf. «Jran» L
ju* bem £aufe Sotbringen. (s?o*

balb Sofeyb* #3nbe bie Augen
feiner t?«rewigfen ?0?utter gefdplof*
f<n Ratten, »ereinigte er baS^taatS*
tttber be* römifdjen SKeid)e£ mit
itn<m aller ö|1retcbifd)cn (Srbfanbe.

|J
batte *war fd)on in ben Sagen

perefieni einen gro§en Antbeil an
ber d)lreiebifd)en Regierung; nun
«er fülH'fe er ben feeeptrr allein»

Ä«w 0ei|H btr Seit gemaf b*b «
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bie ÄartM* <wf bem SofTanurtbergi

bep Jrenburg unb bie £fariffiTinneit

in ber (^taCt auf. Alle gct|Tlid)e

SBrüberfoaftcn würben aufgeföft^

unb ba« Acu§erlicpe be$ ©otteSbtcn/

freö in üi||eu ^tüvfen umgeilaftct,

1)ai ^»aii5 brr jefuiten ju Sretj*

bürg würbe ein iJ>e£»dube» tu wcf#

ebem bie jungen (Diener ber Äirrfje

ben erfreu C^eift ber SBiffenfitaft/

be^ @eefeueifer$ unb be* auferbau*
Iid>cn Sßjanbef^ erbafteu folleu. 2)ie

2ct)rer ber borgen (Brfnile würben
Permebrt unb bie Sebrart in bic

betfe Orbmtng gebraut. 3ofcp^ 11.

Harb ben 2ütcn gebr. 1790 unb
fein Stoiber

Xeopolb 11. warb Äaifer. Äauut
batte er M bie Ärone ber Äcut«
fd)<n/ SSöbmen unb Ungarn aufr

feßen .äffen , bie ©i^erbeit von
Augen burdj ben ^rieben *u <]5öfuiö/

unb bie 9?ube im bureto (ivs

teiebterung ber ftänbifeben 5?ef(l)wcr»

ben wieber bcrgefrcUt* terf^tcb er

ptöllifb am Ifen Äffri 1792. Au
ben tytjramiben M irauergerüile^
im Sxünflcr fo* man bie 4 Anffdjrifi

Um 1) bem Sürßen b^S ^rieben*;

2) bem «Seifen; 3) -bem Sater; 4)
bem ©tijti&geif. unfrer Seit/ iu
Rennen.

Sranjll./ Äaifer, ©ofcn ^eopolb»M Swevten. ©feieb nac$ beut An»
triüt feiner 9?egterung braei; ber

franjb|lf1;e Äricg in Polle flammen
au^. Aua) t)itv geigten bie Bürger
grevburg^ ibre angebome Anb^ng«
liebfeit an ibren Regenten, ^te
cvrictjteten tbcüö au» eigenen ^DTtr»

tefn/ tbeil« bureb fräftige Unter*
lü^ung ibreö ÜRagiftrat* unb ber
fanbilanbe ein fvtytvilliat& fyov
Pon 600 bürgern unb gaben bamit
juerll allen PorlerÖftreicpifcben ®n
meinben ein anfeurenbe^ »Bepfpief.

^iefeS Sorp« bat naebmalfJ After«

ba« f. f. ^ifitär falb in ber@tabt*
wacbe abgelö}!/ balb auf ber fo 9**-
fä'bvlifbm 9Jb einwacbe mebrere ®o«
eben brnbura) perflärfet; en blieb u ad)

beut Ucberfalle in ber 9ladn ben
23ten 3unp 1^96 / ben SBagenftabf
unb 2)utfd)fetbrn mit bemfe(6en Per«

einigt, mebwntbeil« auf ben Weis
poflcn , mit Aufzeichnung gefoebten/

wobep einer getobteti 5t>erwunbet
unb mebrere gefanaen würben. ,

JDer grriebe ron <5«mp# ftormib*
ben Ubine jea eine neue €pe<$e für

Srepburg ^erbep. 9tmä| W«fem fn'M
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benffftfoff« fiel ba« BrftfftAJfl mit
ber @taet Ar ei t ni ^ u. an J^erfu»

le« III de Este , £erjog fron Stfo*

bena k. all tfntfebäbigung für feine

in 3ta(irn rcrlovncn (gtaateu, bie

brr ftriebe wen Ähtctiflc 1H01 be*

Oärigte. £>a aber biefer mit feiner

£iitfcbäbigung, tt>cfcf»c ftiitbem Ser*
lu'te be« febonen .£>er|eafbum* *D?o,

bena in feinem ©er^ältniffe ftanb ,

ni<*t jufrieben war, bauerten bie

llntcvbanblimgen bt« in«3abrl803f
wo ich ©eireu $?obena ba« £anb
übernommen würbe. 2>er rerber»

öfteneiebifebe ft^ierung«* unb Äam«
merratb fr SSranbenftetn übergab
ba« ¥anb , mb ber fron «Kobcna
btrcUmaebrigre Stommiffär Srefrb*rr
J^errmaun ». ©reijfcuegg» frormaf«

drtfrretfbiftjer 9?egierung«ratb übers

nabm bie ^Regierung bei 2anbe«.

Allein feton am 14- Off. 1803 flarb

ber £erjog fron SRobena ju Sfcrefrifo/

unb fein €rbe
£rjbericg fterbinanb f Ofytim be«

Äaifcrel gram Ii. würbe bnreb biei

feu iobe«f.i!? tvtrflt^cv £anbt«fürjt,

(jiet>e fBreügati), 2>er 180"» iwü
feben ßefterveieb wieber auSgebro*

ebene Äncg $og für ba« S5rei«qau,

fomit aueb fit r bie €>tabt Syburg/
in Äürfnebt beffen Regenten eine

neue tycriobe tyvbw. JDurcb ben

$rieben«fcbluß fron tyreäburg am
£nbe be« 3abr« 1805 , weleber bie»

fem turjen aoer für Defterreicb un>

glüilicbcn Kriege ein £ube maebrer

würbe namlirt) biefe« fctub bem Äur«
baufe SBabcn lugefcbiebeu , unb fo#

mit aua) bie @taot; bureb eine fem*

berbare Fügung ber Umftcinbc/ ba«

<£igentbum eine« Sürßen/ befien

i Voreltern in ben ^er^cgen t?on 3ä>
ringen febon fror bereits ti00 3at?ren

bier t>evrfd^ren.

(Sari ftncbricfo/ erlieft hierauf ben
tfcitel eine« ©ro§bev;og« / unb nabm
ben 30. 3unn 1806 bureb feinen

£offcinmiffär gret^err r. IDrai« fron

ben £>eputtrteu be« Sanbe« 95rei«*

gau ju SJrenfcurg,. fe»erlieb bie £ul<
oigung cm / unb fo warb ba« SSrei«*

gau mit grefrbura , ba« \üv brieten

tfauptfiabt be« ©roßberjogtbum« er*

beben würbe / bemfelben einverleibt.

2>ie Sreigniffe fron bem Jage ber

S3efi|nabme HS $u ben je^igen %**
gen pnb bereit« an i^rer ©rede am
gejeigr.

Freiolsheim, iDcff unb %itidl

con gjloc«brcnn mit 232 ©eelen.

¥rem#rsberg.

4* ®ob"« unb 42 ^ebengeBSttbt«
in bem 9e|irNamte ®ernfpacb.

?reistett, ein gro§eS ffOCtbcrf
mit £2 geuerftärren

funb 3«X)

iniliea in bem 35ejjirföamfe Äbem«
93if4of<beim. <li fyattt in ält<rn

Seiten fwet? Äar eilen, worin e^ef

cem fron GeiiHidben au« bem ett;

mal« bep i^enau gef>anbenen/ nun

aber febon längil t?cm SJ^eine btu

f4)(ungenen Älofter ber (Sctteiöierfr

gebalten würbe. 2>ie eine im wu
/ tern Sorfe Hebt Wirflid) necb i

un&

an bie ©teile ber anbern würbe

bie jefcige tyfarrfirebe erbaut. JDa«

&crf, wefebei eine Sänge fron einer

balben ©tunbe bat, würbe in oen

3*bren 1675 -—1678 t>cn ben faü

Verlieben unb franjbfifeben ©olbareii

grogtcntbeil« rumirt. 3m 3. 1703

unb 170> würbe ei ton ben Jram
tofen , wefebe bep fof(bem unter

bem fran|. <9?arfebaU de Villars

eine $rücfe über ben ftbein fdjliu

gen, neuerbin ^5 frerwüilet. Xu
tSinwobner fiücbteten mit t^rem

^eelenbtrten auf eine 9Rf)tm*\t\f

unb breiten bort ibren ©ottee'btenrrf

weswegen biefe 3nfel bi« auf «u

genwartige 3eiten ben tarnen ÄiraV

fopf rubrt. Sie 9cotb war eamaß
in biefem JDorfe fo groß, ba§12

fKorgin gute« Jelb um 2 Eaibe

»rob frerfauft würben, ©al Serf

bat ftcb wegen feiner frertrejflie&eo

Eaae naeb unb nacb wieber tt^tUt

uno erwueb* ju feiner gegenwSrri'

gen ©röße beran. ©ie Jg)au?tna|#

ruug^auellen tfnb fyanff unb ©u
treibebau, $ifcbereo, unb trorjüg*

lieb bie ©cbitffabrt auf bem Wtm,
welebe bureb Anlegung bei baftgen

^afeni einen > großen @ebwung er*

halten §at. W (tnb bereit« 5e<#
fer bier, wefebe weebfelweife na*

Äranffurt unb ffRainj ab? unb nw

fabren, aueb wirb auf ber 8<bfc

friele« ©elb frerbient JDer Ort, in

bem bie Herren fron *fli$ einen £of

baben, befennt fieb jur efrangtUi

feben Religion.

reraersberg, einige tydft mit

einem Jranjisfaner SRefolleeftn*

Älofter, worin fifb noeb einige

Ueberrefte biefer SKÖncbe befin^e^,

bie ftcb tbeüp aus eigenem Sen

bienfte au« grubmeiTereyen , t^eil'

au« SlÖmofen ernähren, gu biefem

Älofler gehört nur ber ©arten uno

einige borgen SBalbung, ber i^m
wie auc^ Oer JJauepIaf au« bew
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^Frenkenbach,

5Krc$fpief«wa!b unb ©enoffenfcbaft
nu^nief lirfj gegönnt ifh JDa* ÖtufV

feigen auf ben Q3erg ift mübfam,
«bei: bie (ebene 2t u* (lebt, bie man
barauf genießt f erfe&t biefe*. Spitt
jetqt man bie in eine Äapelle rer*
toanbelte 3elle be« beiligen ^cbarm
fcon £api|tran. JDie bafigen ^»öfe
Ite^eu auf ber SRorgenfeite bef der/
ejet unb geboren jur Statt » ^far*
ret? unb Bcjirfdamte »aben.

Frenkenbach, ein SSeifer mit
einer Äareller 3 Käufern r

3 fcamii

lien unb 22 «Seelen. @r ift cm $i*

Iia! ber tytarr Sttenborf , unb ge*
bort in ba« ^ejirfeaiut SWeerfi«

bürg.
Freudenberg, ein ^)of mit 12

©eclen tn bem fürßenbergifeben 83e*

jirtöarate #eili<jcnberg unb <J)farr

©enfingen.
F r eudenberg, ein ©taMmen Pon
260 Käufern, am 3Raia , 3 ©tun»
den Pon s3Bcrtbc:m, ber @t$ eine*

Sräflicb xoroenftetn» 3Bertbeimifcben
Imtf ? , wonn bte Orte S3or»bal

mit Svcfenmitpl r ^benpeib, jreui
benfrrrg mit bem £aufenfcef unb
Jocbbrunncvjof / Sttonbfefö, 9?ßuen/
berg, ®efentbal mit ber 3(nton£i

tnüple unb 5Manfenmüble geboren,
welcbe ton 2$73 @eelen bewobnt
»erben. 3m 3abr 1226 fam baö
©#lo& Jreubenoerg ton ben (Brai

fen ton Grimberg an ba* ©tift
«Sürjburg. 2>iefe* belehnte bamit
ben ©rafen «Ricbael PonSBertteim;
al* biefer im 3. 1556 [Urb , fo fiel

e* bem &tiftt wieber beim, bei?

welchem e* bliebe bi* c* bureb ben
SKetebSbeputationtf <SRe$e§ ront 3<*br
1803 als €ntfa)äöigung an bie $ra<
fen ton Söwenrtein abgeben würbe.
1566 würben bem ©täbteben oom P
Äaifer 3 3abrmarfte »erfreuen.

Freudenthal, ein JDorf mit et«

nem ©cplpflfe auf Dem xanbflricbe

jwifeben bem fyeben $ unb Unterfee
gelegen , eine grunbberrlicbe !Be<

jtfeung be6 ftrepberrn t. 3$obmann.
JDiefe* JDorf, welcbe* natb fangen/
rbein eingepfarrt ift, |ä^tt 36 £äui '

fer unb 149 Seelen. 3n ben älr

teilen Reiten gehörte greufcent&al
ben ftren&errn t,on f5obmann?S5eb/
mann, fam aber oen biefen tm 9n<
fan$e be« 14ten3abrbunbert* fäuf*

1

lieb an Sunfer Q5ernbarb ftriebe*

bolb Pen ©cbaff^aufen, Pon benen
e* in fpätern Seiten an bie pon £aü<
will übergieng. 3n bem «Bauern/

?reyamt. ß37

frtege 1524 uwrbe ffreubeniSa! na*
bem ©efeebfe bep ©Ufingen oon ben
Bauern Per bräunt, unb fam in

ber fteige/ jebort) nur au» 2 Bau«
ernl?Öfen unb einem &aglöbnerbaufe
betfejjenb, bur<b \Erbfcpaft an bie

ton 9>raf}berg, oon welken einer

ba* ©oblofi 1625 wieber erbaute.

S8on acba<t>icr gamilie erbte ei jene

ren SBobmann» Böfingen/ unb 3oe

fepb ?re»b«rr pon «obmann oer#

faufte bie* ffiittcraut 1779 um bie

Summe Pen 34OOO ff. an SKaria
Stleranber Svritijlm S^Ob. t?. üKeU
begg. Diefcr erroeiterce bai 2>orf,

unb befa§ e« bid 1793. 3n btefem

3abre mürbe greubentbal/ offnen
a<btet bev geriftytliifjen £arat{en pon
70000 fl. nacb bamaliger Worm ber

öilreicbiffben ©efe^e im «refutionS»

megef bep ber britten Jeilbietun^

an breu anmefenbe amohlte , nhm«
lin) ^BiirgermeiOer Gnrobt 0. lieber/

hngen , Dr. Becf Pon Papenburg,
unb ben 'drtretepifeben Slegierung^s

ratb unb ^i^afprefuracor P. @a)aa)/

ba fonft fein Ääufer erfmien* um
ba# SWeiflgebot Pon 21000 f!.

leit

gefcblagen/ unb biefeä S(nbot Pen

allen 3ufUirtel!en/ unerg^tetM ba<

gegen eingelegten 9tefu'rfe<r befrätf*

aet. Snrobf unb Q5fcf fanben lieb

tm 3. 1795 mit P. ecfcad? ab, mit
rber balb barauf Oarb / unb bcO*en

rücfgelaflene Seljne perfauften baS

(f»ut fobann an ben je|igeu SSe»

ft(j«r Jram greoberrn pon S8ob#

mann im Sabr I8O4 um 5O00O fL

Sie torjügltcbOen <Ptobufte ftnb

^oli , wegen bem befonber* auten

Aotibobtn/ bann Ob(t/ oorjüijJi*

Äirfcben unb öcüffe. <)ier if* ein

groiteriogdeber SBebrjeU.
reyamt, ein grofjeß auf mebrern
ftemen Stbälcrn |ufammenaefe0te<
2;baf in bem SJenrMamte «mm ein

bingen. <&t b>»febt au« ben Ort«
febaften Q?rettebnet/ ÄUmenbSberg/
^Ku§bacb/ Wrett-ntbal, ^ecbbefcnr

^la^baufen» ©efoeit, Äeppenbacb^

tReicbenbacb / (^(btUmgerberg unb
SSorbof, melcbc lufammen etneSSeg«
tep bilden / unb pon 750 ©eelen
bemopnt werben. JDiefe 9tamen
begreifen meiß bewohnte Sbälevr in

welken einjelne fyöft jerftreut lie*

gen. &a* grepamt bat barten
rauben Q5oben, piel ©ebirg unb
?85al& , unb wenige* $elb/ ba* nur

(Suftur tawaU 3n ben Sbäfern,

ttyiU pon ber £tj, tbeil* ton f tei*

22
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nett SWc&cti , bie in fit fTtefieit , Ut
wäfTtrt mcrom« i|l Butter für bie

SBicbjuctt Qtnr &fii ©cbirgcn wäebir

£at,f/ b*r a»it wirb. £e'io fbfecb*

tcr tit ber SBofccn für ben ©crrctbe*

bau/ weit?«* baraiti abiuncbmen
tft/ ba§ Weftr SBe^irf allein 2*?92

Sjaucberte fteurbfelb enthält. Senn
ein folcbc* raubet @;üa f cl b anac«

baut weisen ift » fo mug eu 8 bi*

10 $abre »ieber brach liefen i wirb

jur SBüfte unb 2Bifbuig/ unb erft

nach bicftT 3cic wieber umgebrochen
iin ' anqcbaut. bara if wa<h«

fenbrn ©eüVaucbc werben nebft an«

berm abgängigem Jjolj berbvannt,

bie SXfcbe ausgebreitet/ unb ba^gelb
auf biefe Are ein wenig gebefiert.

JDte feinwofcner bewohnen meifi rin*

leine £öfe uu5 9B$obnunaen » bie

alle rou etnanber abgefonoert (inb,

unb jeber feine eigene ÜÄarfung b«t.

Jeber ^cjtfier ciuc§ folgen Jfrofgutä/

bat feine 5fccfcr ; SBtefen, Salbung
unb SReutbfclb f bie er niemal* ber*

tbeift / fonbern fie auf einen feiner

®'6bne nacb SBortfceilretbl bererbr.

£ie tueiften biefer S)'öft entsaften

100/ unb utebr 3aurbert gelb/ jebe

KU 51840 Quabratfcbu^e gerechnet.

Freyersbach, ein 2bal in htm
©criebte Oppenau unb QSejirfSamic

Oberftrcb. jäblt 96 Bürger,
665 Beelen/ 5 @>äg», 2 «Dfablmüb*
len nnb 5 ©ranatfd;lcifen. J>icr ift

auf einer !0?atte ein Sauerbrunnen/
(gcbwefclbruunen genannt/ welcher

biefeS 3«^ mit täuben verfemen
»erben foll.

Frickenberg, ein J^of in bem
Be|trftamte ©engenbacb.

Frickenweiler, <pfarrb'6rfcben in

bem 83c;irf*amte tteberliugcn unb
(Smftt&mb Oeffingen. JDurdj ben

Ort fubrt bie jfrmmmtalftrafe über

Owingen nach tttuUenoorf unb 0\h
raebr fo wie ba$ ftlücdjen 2lacb/

worin bie $ifd>enj bem ©pitalUcbcr*
lingen jugebort.

Frickingen, tyfarrborf mit einer

©Aule in bem fürrtenbergifcben 2(mtc

£cü*igenbcrg. ifyh 94 Käufer
unb t?9 Beelen. ftriefingen war I

<inft eine Q5cji$ung Der Cölen ton

Güttingen/ welche febon im % I2'ty

bie bamaligc Q3urg unb ba$ Siecht

ber iÄbbofatie bem £oeb?M'f( 6ou|1an%

um bie @>u»nme oon ßl 5Rarf ©il*

bcr$ auf Sßieberlofuug berfauften.

ftefer* unb SBeiubaU/ Söieb* unb
jDbfoueh* jwb bie ^a{)run0<queaen

i

Friedenweiler,

*er ©nwobner. Xeben^err ber Äir*

cbe tfl ber ®tanbe$bctr eon pbi
ftenberg. /

ridlin»en, 9?am« eine* ebemalw

gen <^a>ioffc# bep Oetilingen im ^8e*

»rWarnte Wrrjcb / e< l^icf ebema!«

oa^ Oertßnger ^it)Io§, bevjtei im

brcnitgihijn^cn 5triea / warb >en

Sftarfgraf ^rirbriit V. bafb na^
bem ibefipbaftfi-bcn Uneben wteberer«

baut/ barauf berübnit üutd) ote ^ricU

ling»r @rbfaebt iwifdjen ben !Dctu»

fdjenunb^ranjofen 3.17(j2/ na^bem
es }Ubor M)oii L67tf von [e&tcven a:t

aebrannt würben. 3n ber Jol^t

blieben jwep (Bauernhöfe an öttfn«

©teile, bie aber im Ärieac 1733

aud> abgert(fen/ unb bie .oefmar«

fung unter bie benachbarten On^*
Sinwobner beraußert warb, öfinm
tarnen führte e$ von borgcbaajttm

iwepren Erbauer.
riedberg, ein War)rfcbeinli'cb ttti

bem Äfoiler SlUerbeiligen erbaut^

®ergftblo§ unb ®ut nabe bco Or*
»enau auf ber fpöfyt beS anftüfew
oen ^5erge« gelegen/ war fararat

bem ©ut unb bem glecfen Oppenau
ein ^tgentbum beä ^bihrl Aller«

bciligen, 3obann I. , ffflQifm
(Strasburg, wollte bie ^«rrf<baft

06mh*4 unb Dppenau bor feinblu

(bem tleberfall fd)üfecn/ unb &ater

beböe Orte beteiligen ; |u Dberfira)

fanb er feinen Slnftanb , bie Stadt

ju errichten » weil e< fein un^ Ui
SSi^töum^ €ia.entbum war. 3u 0p*
penau aber fanb er febott mehrere

^iuberniffer weil @d)lc§ unb (Btic

jriebber-g fammt bem Orte Oppenau
im Äc|]|e be« Äfüficr« war. Um
feinen 3wecf alfo ju erreichen/ traf

er mit Heinrich bem %rc':\1 unb
Content ^Uerbciftgen cincnjauüt,
unb trat bcmfclben ba* einn-aalu

cbere ©ut 5>an^berg für ©cblog unb

©ut Jr.-cbberg nebff Oppenau im

3. 131') abr worauf Sifcbof 3obann
ba§ ©d)Io§ griebberg btfejn'gte uno

Oppenau \uv <5taot erbeb. IDatf

@cblog würbe im fran;of?f<hen Ärieae

1689 berbrannt
rieden weil er, fyf&rtMtftKß
mit einem aufgebobenen ??onncnflw

fter, 12 Jbäufem # unb 116 @eelin;

tu cem 3u0i;amte 9Jeu|1ac)t. 2)er

Uifprung bc^ jtloffer^ wirb in ftaf

fjabr 11-^3 gefegt/ wo ber bamalige

abt Bei n ber bon ©t. (Seorgen, au<

ber Mamille ber bon Qiamitm, pon

bem reicheuttutfehe» fcbtt Ulrich/
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^riedingen,
•

tum Don gupfen jene Bedungen
an ftcb faufte, bie er auf bem £ofe
ihrtcbenweiler unb ju Döffingen bei

faf. Sie Slbtofatie hatte ba« JJau«

fcürftenbcrg, unb ba« 55tfitariori<#

veefcc übte feie feiner ©tutung bi«

1578 ba« fflofter @t. ©eoraen ben

SBillir.gcn au«. Sil« aber ftaft ber

Söenebiffirterinnen 1570 S'fto'itw
ftrinnen in ba« angeworbene Äfos

fter aufgenommen würben/ fo gieng

jenes «Kcrfjt an bie Äbtet Stbcnncn*

bacO über. fl errannte Gräfin
J^etnrta) ton Sürftenberg, ber et

1570 wieber ^er(!eUte, al« feinen

jwesfeu ©tifter.

Fr i f dingen, an ber 3(acb, tyfarr«

fcerf mit einem jerfattenen @a)Iofie,

62 Käufern , uub 376 (Seelen , in

bem S3eiirf«amte SRabolpbiell. Sie*

fer Ort baK* ebcutal« fernen eigenen

&bil, bie Afrren ton ^rtebingen,

n>c[<be bie ehemalige 93urq bewob»»«

ten. €« tarn in ber Solge an bie

ftrepberrn ton 55obmann/ unb #an«
Sonrab biefe« ©efajlccbte« terfaufte

felben fammt ben IHarrfa&e 1*39

an 'bie (5rabt9\a_bolppje[l. Sie ({tu«

ipo^ner näbren fta) ton bem SHvfer*,

SBeinbau unb ber JBiebjucbr, welcbe

feit einigen 3abren burn) einfü>
rutuj bei Äleebaue«, ber in bem
fciefigen fanbigen ©oben gut fort*

föinrat, merflia) terbeffert warb. Huf
ttm nabe liegenben ©a)lo§berge ge«

tiieft man eine ber reijenbfteu 8lu«i

jtebten auf ben $obenfce unb bie

stmlicgenben ©egenben. Sa« ebe*

malige £rt)Io§, welcbe« ju gleia)er

geit mit ipobenträ'ben gefdjilcirc wur>

be, mu§ na* bem flnblicfe berföui*

nen febr fejt gewefen fepn / unb war
mit einem (graben umgeben. ©egem
wartig bewobnen liefen JBergjwet
3Beinga'rtner/ welrt)e bie ber <&tabt

gelt gehörigen 9?ebcn, bie guten

ffeein liefern, erbauen, ©etjfäuftg

in ber Witte be$ Q5crge« fteben breo

j^ä'ufer mit einer 3^<nbfcbeure unb
' tmer Ärotte. 3n jwep abgefonber»

ten wobneu ber Qtabt itlUfät S3c»

ftanb«baucr unb 3a"ger. Unten am
Sorte liegt ba« ton ben «Herren ton
griebingen gelüftete £eprofe«bau«/

ba« aber fd)on tor mebrern 3abven
eingegangen unb an einen Bürger
ton Seil terfauft würbe. Jriefcm*

gen temmt fa)on in einer urfunbe
ton 914 unter bem bauten Oufri*

binga tor/ unb erhält fid) babura)

in ber ©cfa)ia)tt , weil bier

Friedrichsfcld. 339
'* •

Äonrab I. ben aufrübrifd)en fcrj

cbanger gefangen nabm.
Friedlinsbach, jerftreufe JJ'dft

in bem 35ejirf«amte SBalbftro) unb
<pfarr Oberfpifcenbaa). @ie finb
eine grunbberrfid)e S8efi|ung bei
$rcnberrn ton ?ßittenba<b.

Priedrichsberg, ober ©uefen*4

berg, ein Wancrbof 1/4 @tunbe
ton ^3forib<ittt. £v ift ein tyrirdff

eiaeutbum be« St würtembergifa^eit

Cbcrferfhnctfler« ton ©ei«bera.
Friedrichsdorf, ein SBeifer mit
101 <£inm»bnern tn bem gräflia)

boebbergifeben 9(mte gwtngenberg»
griebrid) ton ^irfebborn legte ibrt

ju Anfang be« I7ten J^brbunbertl
an, unb gab ibm feinen Flamen.
Sie ©trafe ton überbau) uadb gran*
fen fübrt bureb ben Ort unb utuee
bemfelben; fliegt bie 3ttcrbacb tor*

bct. Sic Statbofifen unb Steformir»

ten ffnb na<b ©tümpfelbrunn , bte

£utberifd)en aber na* Äafcenbaa)

cinaepfarrt. ^ier ifl ein grofb^**
joglidjer ®e>r%oU.

Priedrichsfcld, aueb 9?euborf

actt^tnti ein Sorf mit 200 ©ee«
len / mit einer Äir*e unb 37 £äu«
fern in bem Q5e^irf«amte ©cfjweRing

gen. €« entftunb eilt im 3-
wo ber le$te reformirte Äurfurjl

Äarl einigen franjöfifcben Imigran«
ten bie Srlaucnig crtbetlte , ftf6 bai

felbft anjubauen. 3«1 3- er*

eignete |id) auf beffen gelbmarf bie

berübntte ©ebfaebt / wo ber jiearei».

rt?e fturfürfl ton ber tyfalj* $vio
bri* (•/ über feine $einbe einen

entfebeibenben ©ieg baton trug. Un#
ter ben©efang«nen jät>rr man S?arf#

graf Äarl ton Baben unb ©raf
Ulria) ton tS3ürtrmberg, neb() be«

er»lern ©ruber f Sifdjof ©eorg ton
?9?e|. 3"^ ewigen @ebad)tni§ bie*

fer »egebenbeit ftc^t nabe an Um
Sorfe ein jleinernc« Äreui mit ber
3nfd)rift: //91l« man jale nad) ©ot#
„tti ©ebnrte MCCCCLX1I jar uff

;/fant ^paulu« fcebeditnug Xag fint

„uff biefer SBaßftobt bur* ^erjog
f,gr iberin) <praligrate bp %ne \u

;
>unb Sturfurßen nnber geworff^n
i/worben fyv 3org SSifcboff \u «Oiee.

„Warfgrane Äarlc ton öaben utib

/f©rate Ulrich ton SBirtcmberg mit

ff epner merg(irt)en 3al;(c 3t' Sientr
„©raten Herren SRttter unb Änecfet

„unb berfelbeu bie in folta)em ©e«
„febeffre tob bliben (tnt wolle ®ot
„barmberjig (tc unb uff benfilbf»
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330 Freyenbaclk

tun 9M4*cn, bie in fte fliegen, 6c*

njhfTtrt werben; tif^urrev für bie

SBictj|U(bt ttxi ben Gebirgen wäcbfr

#auf , ber gnr wirb. Sc-io fi^fect?

tcr itf ber »oben für ben (betreibe*

bau, weKt?*6 baraut abjuncbmeu
tu, bag biefer öe 4

irf allati 2^92
Sjatiehcrtc 9?cur!?felb enthält. Senn
ein foUM raube* @(üi ftefb «nae*

taut werben ifr • fo mug eß 8 bi*

10 3*bre wieber bra# liefen t wirb

jur 3ßüfte unb SBifbuig, unb erft

na<b biefer 3< lC lieber umgebro4)en

unb augebaut. JDii barauf wa<b»

fenben ®etfraucbe «erben nebft an»

berm abgängigem £olj terbrannt,

bie 2lfcbc ausgebreitet/ unb batfßelb

ouf biefc Art ein wenig gebelfert.

JDie €inroof)ner betrebnen met(t ein*

icine #Öfe unb SBobnunaeti , bie

alle r o ii einanber abgefonbert fmb,
unb jeber feine eigene SDfarfang bat.

3cbcr $>eii&er cincS folcbcn JöotgutS,

bat feine Slccfcr, SSBiefen, Salbung
unb Sveutbfclb / bie «r niemal* ter*

tbeift / fonbern ftc auf einen feiner

göbne nacb SBort^ctfree^t bererbf.

JDie ittciften biefer /?öfc enthalten

'100/ unb utebr ^auebert <$elb/ jebe

ju 51840 üuabratfdju^e gerechnet.

Preyersbach, ein £bal in bem
@erid)te Dppcnau unb Q5ejü fSamte

Oberftrcb. lablt 96 Bürger/
665 ©eefen, 5 @äg», 2 SKabMiüb*
len unb 5 ©ranatfd)fcifen. J>ier ift

ouf einer Statte ein Sauerbrunnen/
©cbwefclbrunneu genannt/ weldjer

biefe* 3«f>r mit ©ebäuben verfemen
werben fod.

Prickenberg, ein S)of iö bem
83 e|irftarnte ©engenbacb.

Frickenweiler, tyfarrborfeben in

bem 83eurf*amte Ueberlingen unb
©eriebttftab ©effingen. £urd) ben
£rt föbrt bie ftotnmeritaufrage über

Owingen nadj tyruücnborr unb 0\h
raebr fo wie bat ^lüecfjen Slacb/

worin bie Jifcbeni bem ©pitafUcber*
lingen jugeb'ört.

Prickingen, tyfarrborf mit einer

©0)ule in bem füruenbergifaeu 2bute

Jpctugenbcrg. <B jault 94 Käufer
unb ^79 ©eelen. ftriefingen war
<inft eine QJcft&ung oer Übten ton
?;ufhngm, wefebe fdwn im 3- l£$e>

ie bamaltge Q3urg unb ba§ 9ud)t

fcer $btofatie bem JS>oct>tftff <Sou|lanj

um bie (2>umme »on 51 SKarf (Sil*

ber* auf SBieberlofuug tertauften.

Siefer* unb SBeiubau, $ieb* unb

£>bfouo>* fmb bie 9Ja{irun0*queu"en

Friedenweiler,

&er ©nwo&ner. 2eben&crr ber flfa

cbe ift ber <2tanbe*$err ton
ftenberg. /

* n düngen, 9?amc eine* eljemali*

gen <2?a>wffc# bep Octrlingen im 55t*

itrffantCc fekracb / e< i^ic§ cbema!«

cai OettHugcr ^2rf)Iog, eeiftl im

brwgtqjäörigen Sivita f warb
?0?arfgraf Ärifdriib V. bafb na(^

bem weflpbSfifcbfa ^rieben wieberew
baut/ barauf berühmt bureb bteBn^«
linga* ^<t»fa4>t xwifcben ben htvu
ftben unb 2franjofcn 3.1702/ naebbem

eä jutor )<bon I67ö uon fe^taen an
gebrannt worben. 3n öci* Jolge

lieben jwep löaueruböfe an befen

Stelle/ bie aber im Äricae 17^3

aueb abgeriffen/ unb bie ^ofmar*
fung unter bie benart?barten One»
fcinwobner teräußert warb, deinen
tarnen führte t$ »on vorgebautem
jweoten Erbauer,
riedberg, ein Wa^rfcbeinlifb bort

bem Stfoiler SlUcrDeiligen ercautei

?5ergfa)log unb ®ut nabe beo Op»
enau auf ber Qötyt US anflogen*

en 55erge« gelegen, war fammt
bem ©ur unb bem gfoefen Oppenau
ein Sigcntbum be» ^foilcrl Witt*

bciligen, Sobann I. , ^Biftbof ton

©rragburg/ wolfte bie .fcerrfäafc

Oberttrcb unb Öppenau bor feinbü*

cbem UebcrfaK frf)ütci: , unb baber

benbe Orte befefligen; ju Oberfntb
fanb er feinen fcnftanb, bie Staöt

ju erriebtenr weil ti fein unb 5ctf

SiStbumS gigentbum war. 3» ©P1

penau aber fanb er fojort mehrere

Atnberniffef weif @cblcg unb Gut
jriebberg fammt bem OrteDppenau
un ÖcHle be« Äfofter« war. Um
feinen 3wecf alfo ju erreid;en, traf

er mit ^einrieb bem ^)robft unb

6ont>eutjiu Ätterbeifigen etneniaufa)/

unb trat bemfelben ba* einträafo

were ©ut IDan^berg für gdj'og unb
®ttt Jrrebberg neb(> Üppenau im

3. 1319 ab» worauf Sifrfjof 3obann
ba$ ©d)log griebberg bffeiligte unb
öppenau jur @tabt erbeb. 5)a*

(gd)log würbe im fran;ojifcbcn Äriege

1689 berbrannt.
rieden weiler, ^PfarrbS^rftbCit

mit einem aufgebobenen 9?onnenfIw

fter, 12 Käufern / unb 116 @eelin;
in bem 3wftüamte 9?eui1abt. 2)er

Urfprung beä Äloftertf wirb in 5a<

3abr 11*23, gefe$t/ wo ber bamalige

labt 3Bertij>cr ton ©t. ©eorgen, au<

ter.^auiUte ber ton gimmern/ ton

bem reiebenauifeben ^bte U(ritt>/ tu
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friedingeru Eriedricjhsf eld. 339

tum t>tn tupfen jene Q3eft^unsen Äonrab I. ben aufrü$rifa)en Gw
an flo) raufte, bie er auf bem #ofe cbanger gefangen nafem.

griebenweifer . unb ju Söflingen be< Friedlinsbach, *erftreute fp'tft

fag. 2>ie Sttitofatic hatte ba$ $au$ in beut ^ejirfSainte SBa(bfira) nnb
gürfrenberg, unb baä 2*ijttarionfc tyfarr Dberfci&enbaa). @ie finfr

rea)e übte feit feiner ®tutung bi$ eine arunb&errfiaje $cjT&ung be«
1578 ba* Äfofler ©t. Georgen fren grctj&erm ton ®irten6aa).

58i Hingen au$. 9« aber Start ber Friedrichsberg, ober ©uefen*1

SBcnebiftinerinnen 1570 Siflfvjicn* berg, ein <9?ancrbof 1/4 @tunbt
{erinnert in bat» angeworbene $los ton tyforjfjeim. er ift ein tyritafi

Oer aufgenommen würben, fo gieng eigentr)um M St. würtem6ergifa)ert

jene* 9iea)t an bie Bbtey £b*nnen* Oberforumeifler* ton ©ciSbera.

6 a et) über. <£$ errannte Grafen F r ie drichs d orf , ein SBeifer trttt

Jpeinrict» Don gürfteuberg, ber ei 101 <£inw»bnmt in bem gräflich

1570 wieber berftellre, al< feinen toa)bergifa)en §(mte gwingenberg..
%mvttn ©tifter. griebria) ton #irfa)born legre tyrt

Friedingen, an ber ftaa), tyfarr* ju Anfang be$ l7reti 3abrbunbert*
oorf mit einem verfallenen @a)IofFe, an» unb gab ifmt feinen tarnen.
62 Käufern , unb 376 (Seelen , in ©ie erraffe ton <£bevbad) naa) gran*
(cm jBeitrflamte SKaboIpbjell. 2>i<» fen führt bura) ben Ort unb unter
fer Ort battt ebcmal* feinen eigenen bemfelben/ fliegt bie 3tterbaa) tor*
Äbel, bic Herren ton griebingen, bcu. 2>te Sfarboftfen unb SKeformir*

wela)e bie ehemalige 93ura bewohn* ten jtnb naa) ©tümpfelbrunn , bie

fen. G* fam in ber golge an bie £utbenf(ben aber naa) Äafcenbaa)
grei;berrn ton 93obmann, unb #an$ einaepfarrr. #icr i|t ein grof r)er*

Sonrab bitfe« Gefa)Ica)te$ terraufte joglidjer SBefrnolI.

felben fammt ben fVfarrfa&e 1*39 Friedrichsfeld, aueb 9teuborf

an oie ©tabr SKabolpbjett. £>ie($uw genqnnt, ein JDorf mit 200 (See*

wobner narren jta) ton bera &fer*/ ten, mit einer £ira)e unb 37 £äu*
SBeinbau unb ber 83iebjun)t » wela)e fern in bem Q^irHamte @a)we$in«

fett einigen Saferen bura) einfu> gen. <£$ entftunb eilt im 3» 1*»4/
rutw bes ÄleebaueS, ber in bem wo ber fc^rc rerormirre Äurfurft
r)iefigen fanbigen SSobeu gut fort* Stavl einigen franjöiifajen Imigran*
fömrat, merflio) fcerbeffert warb. Sluf ten bie Srfaurnif ertbeilte , fajj ba#

tem nabe üegenben ea)Io§berge ge« fctbft anjubauen. 3«» 3- WS er*

nieft man eine ber reiienbfteu filu«* eignete lieb auf beffen gelbmarr bie

firt)ten auf ben 55obenfee unb bie bcrübmtr @fbfaa)t / wo ber ftearei»

umliegenben ©egenben. &a$ ifa a)e Sturffirjt t?on ber tyfafj* ^rie»

matige Sa)Iof/ wela)e$ iu g(eia)er trieb I./ über feine Jeinbe einen

3eit mit J^ofeenfräbcn gefajfeite wur» entfa)eibenbcn ©icg baton trug. Un«
Fe, muf naa) bem Stnbttcfe ber9tui* ter ben ©efangenen jäbft man SKarfr

nen f«b^ f«»* gemefen fenn / unb »rar graf Äarl t?on JBaben unb ©raf
mit einem Graben umgeben. Gegen» Ulria) t)pu ^ürtemberg/ nebft bed

toärtig bemofenen biefen 5Bergjirep erlern Öruberr Sifcbo'f Georg uon
SBeingärtncr, n?ela)e bie ber <&ttät «9?e|. 3um cirigen Gebäd)tni§ bie*

gell gebogen Äebcn/ bie guten fer »egebenbtit fte^r nabe an bem
§83ein liefern/ erbauen, öetjfäuttg ^orfe ein (leinernce^ Äreuj mir ber

in ber Witte bcS Mergel ftebm brto 3nfd)rift: „9llel man \ak naa) Got*

Käufer mit einer 3et)enbfo)eure unb „te< Geburte MCCCCLXU jar uff

emer trotte. 3" i^en aogefonber* „fant <Pau(u< Gebeebtnuf Zaa finc

Un trobneu ber @tabt jettifcbe Sßtt „uff biefer iSaII|}abt bura) 6tv\o^
f^anb^baucr unb 3äger. Unten am f ,griberia) ^raligrare bp 9tin* ic
iDerfe liegt ba^ ton ben Herren ton ,>unb fturfürfteu lieber geworffin

griebingen gegiftete 2eprofenbau«/ „worben ^)er 3örg SBifitoff \u S)?e^
ba« aber fa)on uor meljrern S^bren /f?)?arfgrane Äarfe uon SJaben unb
eingegangen unb an einen Bürger /tGrat)e U(ria) ton 3Birrcmberg mit
ton K>erlauft mürbe. Jriebm* fr cnner merg!ia)en 3a^(e 3^ 2>ien«tf

gen tommt fa)on in einer urfunbe ^/Grauen Herren 9?(tter unb 5tnea)t

ton 914 unter bem Hainen Oufri* „unb berfelben bie in fofia)em ®e#
hiuaa t>cv, unb erhält fta) babura) //fa)cffte tob bCiactt (tut wolle Got
in ber Gefa)ia)te, tteil birr Äaifer „barmfeerjig fie unb uff bcnfclbm
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340 FriedrichithaL

„Zaq pnt tief ju bitter gefaxt«*

,»ge;i." — Die Äircbe in biefeui

JDvtc aefc&rt beutXefonnirten aKgilial
tcn Ebingen, bie ctang. i m cu#

föen ftnb narb Sabenburg unb tu £a*
tl c

1 n nacb@c4eiibeim emgepfairt.

Fr ied i ichithdl, ein reformirter

©arftMcn mit 600@eefeii/ 19iarb*
tauf, 1 Ä;räC/ 1 @(?bule/ 87
fccjni » und 83 SfcebengeDäucen in

betn ianbamte£arHrube, <E» würbe
• im 3afcr 1699 unter ft. J5riebri<fr

SRaguu« ton franjöfif^en «m-gran*
fen erbaut/ utiC» erhielt tcn ifcnt

ff inen ganten. Cbntveic iaeen lie^t

. eine b errfcb aftluli e @at" me nbörre und
an ber JJegfcaä eine 3)?üble. Sic
•SiimoJjner bauen fc&r bulen Zat

• barf. «frier wo<>nt ein Äetierförjler.

Friesenheim, ein fd)öne6 an
ber 2anb|Uafe ton Bafel nadj ftrauf*

fürt/ eine Stunbe ton feinem 95ei

lirfSarate 2al?r gelegene« «Pfarrborf.

<£* iablt tj60 (*inwcbuev tbeil*

etangrtif^tr t$eili fatbolifcijer flu'*

Ii^ioit, eine genmnfdjaftficfce $irs

d)e, 2 ^cbulfrtv 1 yoft t 234 SBoljn,

unb 179 Scebenaebaube. On
bat einen roeitlaufti4.cn unb frudjt*

baren Sein t unb Jructtbau, f<b'6ne

20albung.cn, reiche Bürger unb bei

fonberd an bei* 2anbftra§e anfebn*
üaje ©ebäube. 3m 3abr 961 ter*

aabte hier Utto Iii. r QJifajof ton
ts>tra§burg, ein (5r.tr ( bed allem an;

.
nifajen ober fäwäiifcbcn J^erjcqS
Jjjerruiann, feiner bifebofUcben fffrebe

. iu ©trafburg ein ©ut unter ben
sBcbtngnififen» baff b<r äJifi&er bef*

felben jäbrlid) auf ba$ gen 3*ban*
itte; be* Käufer* 5 ©olibo« ober

10 ff. / am Jcjt be* fceiligen ftbelff

aber 4 ©enarien ober naefe unferm
©clbt 40 &i"eujer unb 4 junge £ü>
ner nebf* 10 (Spern liefern ; auf
Sfl>eit)narf)ten aber feile er 12 SSrobf

jebeS einer WUn fang unb breit

unb 8 fdnrcinene <&4ufrer«$(ät[cben

ton jungen ftrifcblingcn nebft l(£t»
wer SBier uno 24 3mmt £aber unb
Auf Oficm ebenfalls .12 S8rob unb
8 J^abnen abaeben; ferner folle

er terbunbe,n feori, in bem ftrübjabr
2 3aua)ert ftcferö |u pflügen/ unb
fcwobl in ber SH3inter« all @onu
Biers Srnbre 4 ©ajnittcr tu unten
fcalten , aud) brevmal im 3abr bei)

bem ju baltenben ÖJuff^luf 4 <De*

narien beioblen.

jn ben altern Seifen war griefim P
(eint mit üatjr unb anbern in ber ©e>

Frischaau,

tjenb gelegenen Orten ein ben !Ds*

nafteil ton SDcaOlberg ^»geyenget

Ort, ber öureb bie ^etratb ®a(ttr<

ton $frolb£rgg mir $tüita, oer

labten &nna(tm uon t^ap berg , an

$eroib(eag iibergicnq. %H >bec

naaj ®alter» itobe 1277 beflenfityst

J^einricc) ton ^elb«n§ genannt, uuö

bie «öbne i^errmane; bie ^errfeb^t
unter f\<t) tbeiltrti/ erlieft J^emncb
ton^elbcnj JJor^enqerolbÖe^g,
ter aber bie J^errf4*»aft ßbr «nb

^ablbcrg unb ton biefer 3<if an

blieb griefenbeim beo ber ^errfa^aft

£abr ^ablberg/ uub n>urbe in allen

faiferlirbcn £et>enbriefen bcfcr)rteben.

3m 3a^r 1338 terfaufre b"r ®alr

tcr IV. ton £o&ena,ero(b$egg nno

beffen ©ot)n ©eer^, JDcmberr ton

©tragburg, eine 9Cente to*a lO^fund
an ^ugo SBirnforn r ^ur 3 «r ren

@tragburg/ um 100 Vfainf« 2Die#

fer Stauf würbe beu bem ©eriebt*»

tofetubwige ton ^tr^bera, 5)em<

fcerr tcn @tra§bura unb oe<

tbumt fnbiafon |u "Dffenburg , bei

(teaelt. O^naeacbtet ber sielen 3b>

änberungen / wel<rbe mit ben hm
ren ber ©raffd;aft ?a^r / <Dfao(<

berg uorgiengeu, terblieb boeb %t\tt

fen^eim immer buj bcrfelben ci<

jum 3ä&r 1629, reo bie ©emeinc«/
perm SEßilbelui, «ÖJarfgraf ton !Ba«

ben »jßaben unb ber @raf ton 9?af*

faui eine Xt)ei(ung ber ^errfa^aft

{abn0Kablberg unter ]id) getrciteiv

ito grief*nt)eim ber J?!)errf(?baft*Dia^U

ber« jufiel. Sur Seit ber fttfett

mar. c :i , no im 3* i^-i9 ber erfte

proreftantifdje Pfarrer iu tabv aap

geiteüt iturbe t t rangen bie ®f;

membi«JJerrfcbafteii oarauf, bd^

bte ganje J^errfcbaft 2at>r*iKat)^erg

fief) reforn.fr en folic ^ e« blieben

aueb ictrtfui) \it)v irr. -ige .tfarbcl.fm

im £anbe unb biefe waren obne

©eelforaer. ^aebbem aber SRarfc

ejraf ?ßilöefm ton 35aben * Äafceu

wteber burefj ein faiferlrajce €bift

in feine 2anbe dn^eferjt würbe/

unb er bura? bie mit 9?affau qts

troffene ^beilurtg ber Jpcrrfäaft

^abr unb ?P?ablberg autfj Sfrtcfem

beim in 9efi| tarn, würbe wieber

1676 ein fatpedfeber Pfarrer zui

bem ^Iciler ©cfwrtern babni au

ff |t. mt 2(ufldfun0 biefe« ©riftl

gieng bae ^atvonatrertjt an btetaiu

betfberufcf afr Uber.

ri schnan, ein 2inU im »eji'rffc

atme ®4lbfir4> unb »farr ©iber»
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Frohnschwand,

had> , eine grunb&crrlfcbe SBefaung
be* gre»bcrrn ton UBtttenbacb.

Fr itsclicncck, ober föobrbof/ ein

#of in beut »cjirflamte Dffeuburg.
Frömd, ein fletner Ort t»on 7 ga»

Milien » 5 Käufern unb 48 @eclen
in bem töe|tVf§amte @t. 93fa|len.

Frönd, eine $8c*gfe» in bem 55e>

itrKamte unb ^ farr Sannau. @ie
Befielt au« ben £'bfen unb Oettern

:

£oI$, £of, Sttenfdjwanb, Äatlel,

Äinaberg, Ober« unb 9ttcber^eb<

fdjfingen , (£ cr.fc , £in ber l?o(^ , unb
jählt 504 Stnwo&ncr. S)icfe 93ogj

ten war efceinalä eine SSsfi&nnci ber
fcbeln fcon Ätneberg. Ufrtd^ ber
ältere unb feine @o£ne Jpermanrt
unb J£> einrieb Don Äincberg 9\itfcr

- terfauften biefefte im3.12o0 unter
SlbC 2trnolb II. um 95 S&avf @il/
ber an @r. $fa|ien. JDie JJoben»
unb ü3ialcn;qcric^te waren jwar (tyon
1125 an Otto ton ©taufen über»

laffvn, jeboeb raupten alle unb iebe

greoel uor be« ©otteä&aufeS ÄmU
mann abgefjanbeft werben. 1356
traf ftftrecrjt v. $Buea)beim, Obrn>
ttrucbfefj in Oeltretcb unb Sauboogt
im €rgau, £urgau, €(fag unb
©unrgau wegen bieferSBogren einen

£aufc§. €r überlief auf öer'gr'önb
alle ©ererfjtfame obne fluSnaijme
bem @otte$$aufe ©f. SSlafmi, wo»
Gegen ibm biefe« 10 Käufer in
©itjönau mit allen SHecbten abgetrei

ten bat, welken Staufs 1371 £er#
jog Sllferecbt befrättgte. Segen bie*

fer Söogten unb bem £obnauerberg
war @r. &fajten bi« jur ftuflofung
ber taubfränbe ein t>. b. lanbfian*

bifc&e« SKitatieb. JDie ©egenben
biefer ©ogten finb fefjr raub j bie

€inn?obner nähren fi(h größtenteils
bon bem ^olje unb ber 58ieb|urt)t,

Pröschbach, ein £of in ber
Sogteu 9tebcrac$ unb 9e|trffamte
©enqenbad).

Fröschlach, ein feiler in ber
Söoiteo Ortenberg unb SBejirfSamte
Otfenburg.

Frohnau, 5 J&öfe, ©lab* €inbac$
im füritenbergifcben Brate Soffad).

Frohnbach, 4 £&fe, ©rabS Oben
wotfacb im fürfrenbergifcfjen grate
©olfacfc.

Prohnbronnen, £of in bem 55e*

Itrflamte ©ernfoadj.
Frohnschwand, ein ffeiner Ort

ton 137 fcinwobueru in ber $8og*
ten £'cftnfeäufew unb JBijirfSamte

Fürstenberg. Mi
Prohnwald, ein Seifer im JDren*

famfreifei iur ffiogteu
.
Gteta

.
tm

gwepten SJanbamt ftrtnburggerjbrig/

eine grunbberrftfbe j8efi$un$ be*

greoberrn tyfürbt.

Frombach, ein Jftlfir, im ®rab
9ieia)enba# unb fcejirföamte £ern*
beig.

Froschhof, ein J&of Im Sejirf««

amte Sfppenwct;er.
Fuch« loch, ein 3tnfe ttt bem furi

fienbergifcöen «rnte ^eU|>«br, !8og#
tep unb 5>farr Sftbrenbart).

Fuchstobcl, ein Seiler in bem
fürftenbergifa)en 2(mte ^etfigrnbergr

mit 5 Käufern, 28 ©eefe»/ ^e^brt

in bie tyfarre» Untertbennn^en.
-t>icr ijt em gro^erjogli^er Sebrr
>ofl.

Fühlenp! att > ein ^>of im JBef

Htrf«arate @cicfingen.

Pühnatz, elneginfe in bem jwei^r

ten 2«nbarate ^reyburg^ tyaw unb
5öogte9 £interjarretu

Fürstenberg, gürfrentbnmv Wefe

d)e6 ben 9?amen / ten ben 3nba»
bern/ bi'rgürfrent.prflenbefg/ unb
biefe ten bem @d;fo§ unb @täbt#
eben $ürfrenberg erbalten / i|V als

£anb tinU fyvrn betrachtet / ein

meift unjufamment)cing eubeS 2anb/
ba* ftcb t>on ben ©rängen M S3reif#

aaueöj btl nact) Wieblingen au£«

bebnt. Ser betrSebtficb)1e |ufam<
men^ugenbe @tricb SanDcS tfi bie

2anbaraffa>aft 55aar/ wefebe bie

j^errfebafeen Hartenberg, ^bbrim
Sen r IBlombercj| unb fcenifirefr ent*

äft, unb an bie £errfrbaft .f;oben?

böwen angrenzt, bie üw-igfen in

@rt>waben lieaenben füiftenbcrgifrben

SSefi^ungen (tiib bie Xanbcjraffcbaft
<Siubltnqen i bie bureb einen fteii

nen Xi)nl beS e^emaHgen @t. Bfa<

ftfeben ©ebict^ t?on ber $aar ge<

trennt ift/ bann bie ©raffebaft ^)ew
liaenberg , bie ^errfa>aft SQrb^fivcb/

SBtlbeniiein , $&aibibtvq, ZrtihuU
ftngenr 3ungnau# bie auf ben 9em*
temSReufra unb Ralingen beftebtnbe

^)errffbaft ©unbelfingen / unb bie

6 J>errfcbaften im Äin|igert£)af:

Raufen, Solfacb/ ^a#lacb/ ©c()en#

fetuett/ Homberg unb ^ippofbiau«
©ie Canbgrafftaft ©aar, welcbe

bie 5 Remter J^üftngen/ SRobrin«
en, «Bfombergr Döffingen unb ^eu»
abt enthält, gvÄn|t jiegen 9lorbe«

unb Oflen an bat wurtemvergifebe
unb netten birrgtfcbe ©ebiet, gegen
Gilben an Mengen unb SüUmtn*

8
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342 Türst«nb*rg.

/Jl<aen ÄNW <*'n öa * *J*ittat«

©r. ®laftantfcf»€ und bat SBreiSqau.

JDic £anbgralfebaf(Stüblmaen granjt

an bal ehemalige €fc. rSlaftanifcbe,

Äanron €>rt)a ffb*ufenfd)e unb bal
Stlettgau. Sie J^etrrf4»aff £cftcit«

^Öircti grämt an bte SJaarr 3£ün
temberg, Vienenburg unb SMumeit*
fefb. tat 3uittjamt SKbffinb liege

ttörbiid) an ber Donau , öfl if t an
€>igm4rtngen / fübüd) unö wcflfi*

«n fteflenbura. £ie ©raffebaft
J>eiligenberg granit fiiMtctj an ben

S&oöenfee, gegen »benb an Stellen*

*utg/ gegen SÄittcrnarbt an fc>fq»

tnartngen unb gegen bergen an
bic Janbrogtetj Äitoorf. JDte£crn
febaff trocbtelfingen Hegt qrö$fen<

f bei [e auf ben fct)n>äb*f<^en $fpen
tinb tff oen bem ^ürrembergiferten
tinb J)obenjolIerifeben umgeben. Sie
£ertTd)att Sungnau hegt e&enfaU*
am fclpengebtrqe , an ben puffen
Saudiart/ o<tjmief> , Smau , gränjt
füMicu an bie #errfa)aft ©urenjtefn

unb @igmarmgen/ toeflltdj an bte

obere ©raffdjaft £o£enberq r norb*
lieb an Srvafjfrerg unb Abbringen,
tinb Öjrlirb an bae5 SBürteraber*

gtfdje. £le #errfcbaft ©unbelftns
$en, ober ba* ÜKmt 9?eufra< liege

terrtreut an ber £onau unb auf
een Stfpen. £fe J&errffbaften tut

Jttnjttgertbat grämen an SBürtem/
berg/ an bte Ortenau unb £ol?en»

aerolo$ecf. £iefe fürftenbergifeben
»einrer Hegen irotfdjen bem 47°

4*' M 48° 30' norblidjer «rette,
unter bem 25—27° ber Sange.
JDas ftlfma tjt nur jum £bet( ge«

ma|tgC/ meifl raub. Sie Remter
in berSBaar» unb über 2Balb Iie»

%tn febr bo<b i finb alfo mtfft talt

alt mann. Sie j»reo tyemter be$

«ftiniigertbat* finb bte toarmften,

fcaben aber au<t bobe unb Heile

f$trge. 2)te SKemfer ©fübltngen,
Sngen, OH'ofjcicfc, fcrocbtelfingen,

Langnau unb 9teufra tonnen im
JDurebfcbnitt unter bte gemäßigten
aejäblt werben. 2)te bohen ©ei
oirge be* (gSrfjivanrralbeÄ marben
in ber 8aar*©egenb bteftrüblinq*»
unb SpnbWuft fciemlieb raub« Sie
@ommirbi$e tritt qeroöbnlidj plöfc/

lid) ein , unb eine harre J£>*rbftwitf

terung fefct fid) oft eben fo fdmcfl
an tbre Steife. JDie fürtfenbergi*

fd)e ©egenb brt ©drtoaqtoalbe« tft

tine ber bottyhn in 2>eurfrt;fanb,

mtyti MO tat Urfyruuge unb

¥ ürst cnberg.

bent taufe ber gtüffc ab^unebrntn
i»t. Ste falte J> erberge trab cee

Jesberg beben tbre tfädYn weit

über tbre 9lacbbarn ^eroor. ^iefe

mit bem Stanben r tvefeber ftcb ton

Sutarf) über Blomberg, biOtanbeg^
crflrccf t / begrönien einer Ntnfafi
lirben ©treefe ©cbwaben« ii?ren

n?e(lltcben ©ejtcbrtfret«. ©er fce»

fannte jtnfebti/ an ben <3rän)tn

be< 3uni«amte^ 5Solfacf>, tft eine«

ber boebften ©^it?arjn?älber Qebirf

\?. Sa^ bobe 2ffpcngeoirge eat»

»alt bte Remter Kredite Iftngen unl

^[ungnau. 2tucb bie ^raf'"(f'aft £e;<

Itgenberg bot einige auf $ergtn

Üegenbe 0egenben. Unter ben gbi*

lern ift ba4 Äinjigert^al — ba<

t?on ber 5ttn jtg feinen tarnen t)at,

hat &or|üg(t(b(>e. Sj3 (Scfjarn;

cberthal pängt m\t jene in, btp hm
@cdbta)en Soffaa?, |ufammenr uno

beobe baben »Uber tjerfd>iebene^t>

bentbäfer/ treffe 3 tn ^en genannt

»erben. 3" ben 2temtern od
^cbmar}n>albe< giebt t>$ mebrere

f leine Xb'ciUv, afö Uraebr @(boQo<9/

ßtnaa)/ fangenbad), gtfenbatb unb

mebr. 53on Millingen ber jitfcc

ficb ba€ 2>rtgad)tbaf, unter ml*

cbem — naeb^em |?d) 55reae nno

55rigaeb bereinigen — hai Ibenm
thal feinen gnfana nimmt. Da«
SBuffatbtbal |iebt (id) narb beringe
burrf) ba< $mt ©tublingen.
(©etoäffer). Jürilenberg

grdnjt bureb bie ®vaf\d)*{t J^eilt*

Sltffrj an ben Q5obenfee. Jtfeinere

ecn (tnb: ber gllmenfee in ^etlu

aenberg/ ber Stnntna^rfee in ^>cbra<

botteiti unb ber f^elOr unb.Ittfifee

im 2(mte S^euDabt, ber SBirbtfee

im 3Borfad)ifebcn. STuger btefen fm
bet man noa; eine 9Äenge SSeiber unb

Äif« teiebe. Unter ben Jfüffen t(t bte

S o n a u
/ »efdje |u 5>onattöfa)tnaen

enrfprlngf, ber Dorjögli^e. Sh
aertngern finb: 1> bie Ämjtg/ träft
bep Jbem SÄarftftecfen ©rt>inftn|ell

ben tarnen erbähf unb ben Jttbl

in ben SKbein fätlt , 2) bie Solfa^,
»elrbe ob SRtppofbtfau 6ep bfr foge*

nannten grauen ' 2Tbann tjre üuefle

hat, unb in bie Ätn^a fli(|jr;

3) bie ^Srigacb/ bte betr 0t. §eori

gen entitebt/ unb ft* mit ber tov
nau £ti SonauÖf<bin^en rcuetm^r;

4) bie ffrege, bie btnter ^urnoan^
gen entfpnnaet/ ben ^angenbaa^r

bte ftnacb/ Urach/ @d>o(la4> unb

ben (giftabaa) aufnimmt/ unb ^
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Fürsrenberg. Fürstenberg. 84$

- f:* ©onauoftpingen mtt ber fßxu 2>te ©aar, befonber« bo* Jjtofliiger

t.utj
unb 55owau bereinigt

; 5) bie 20nt» l^ac einen itarfrn qu:en ^rudj^
Butarf), bie 6i» unter SReimatt boten für ben 2l,feri>aa. garte

**ufacp Geigt/ an bem $c(aberge Ärud)tgattungen gerade« aber febr

«ntftebt/ fub ta b e »n ^elbfee (am* rparfam, paupffäcpltcp wetf bie €rbe
weit, bureb ben fcittifee lauft/ bte febr nag unk fdjnoer ftft, 3m-3fmte
£)r^narf)/ ben 9leid)niba<pi bie £a$* SKeuflabt pflanjt man fe£r wenig
lad) / ben 9?prl;enbart), bte ©audjen; (Betreibe; ©emmerroggen unb .fca*-

bte ©feinen, tpoöon ba$ ©feinen« ber jtnb bepnabe bf c cinjtgen <§rurt)t>

cf>a! ben tarnen ^at r unb bte @d)lu^t aattungen, welcbe t$r gerttommett
aufnimmt/ flieget unter Strengen flnben. Sie Hcmter Gtuältnaet»
in ben SRpein ; 6) bte $<>tad) enf# unb fcngen (legen gro£tent$eiU biet

fle&t bep £o<pcmmiugen/ unb fliegt tiefer j Gaben alfo ein mtlberef
• in b(e JDonau; 7) bte feitrad) ent> fifima ; t^re ffrferfrücbte finb beffer^

frer)t bep ^Blomberg / unb fliegt aber nia)t in folget* 9Ä«na</ tote

ben i>ajfen in bte JÖonau ; 8) bte in ber »aar. 2>a$ 9Jmt 1Öfrgfira>

©^miebe fliegt burcp bas S3u<pau* gebort noa> unter bie outen gtutyr
fpe ©eoiet unb ergiegt fut bei) 3»" gegenben, bai &mt ^eiltgenber^
jigbofen in Sie £onau ; 9) bie San« aber fjat perfd)tebenen $rua)tbobeü

;

ebart entflebt ben UReltbingen , onb {fcrocptelflngen Unb 3ungnau ftnfc

fliegt beo' bem JDorfe ©igmarlngen aeringe; ba* terrtreut liegenbeSÄmt
tn bie 2)onau ; 10) bie ßl&Jad) ent« fteufra tft meift frutptbar ; bieiroep

ftebt ob @allman*n?eil / buräifliegt Remter bti £in$;gertÖafe$ JaSen
fcie £errfa?aft tötögftrd)/ unb fallt in ber Xiefe febr frudjtoare gelber,

beo Sfcngen tn bie «Donau; 11) bte unb bte fteile» ©erge finb jum Xljttf

eebroarjae^ fliegt ton ©ulaau angebaut. 95on ÄüajengetoadjfM*.

^erab'f unb ben ?Jeitfr« in bie £>o< »erben alle ©attuna/en gepflanjt,
nau; 12) bie Saurer fltegt bureb und fte fommen öorjüglicb im Ätn*
bie JjerrfaWt ©unbelflngen / unb jiaerrbaie, tni ©tü^ltnqit'-ben unb
bep SXardjtbal in bie 2>onau ; (gngenfepen aut fort. Sfe^nÜAe $*e#

13) bte @a)u§en entfielt bei? #ew fcbaffenGett bat C9 mit ben js.iun«

ligenberg / unb fällt unrer gangen; frästen. 9luger ben Remter* ber
Argen tu ben ssobenfee : öliger bie» <8aar unb bei @d>rparitoafbc3 voürr
len flnb noa) mehrere fleine $<üffe ben fle überall gebeten , allein bte

In Slmte Jpeiligenberg # bie alle $5aunttua)t gertetb wa^renb bent

mit bem allgemeinen Tanten Staa) Kriege in! ©toefen. ©er Weinbau
Gelegt toorben ; 14) bte 9aa) (?im wirb poriüglim im 9lmte- #a4laa) r
|eraa<b) entflebt beo ftaef; / unfern battn in oen Remtern Stübiin^ni

,

Seö boefenben ©tetnä/ fliegt an fcin \ önacu / J^eifigenCcrg, unb ben ;3u:

fcorbep / unb unterhalb Ublbingen geborgen be! >4mteö ^Ögfrra> bei

in ben ^oaenfeej 15) bie San)/ trieben; aueb im 51m te iJBolfacf)

C9totbacferaaa>r nact^cr S:bturingen würben mteber Weben angelegt/
aaa)) fliegt an Stotbacfer üorbeo / toela)e fcorbin in Slbgana gefommen
«nb ob iöurrborn tn ben «Sobenfee; flab. Wit J^oli / fomeöf SBAüä ali

16) bie Ctppaaj entfter)t iroifajen 55rennbol| / ift gfürflenberg

SRarfborf unb J^aölacb / unb fällt langlia> terfeben / ja man patte

eberbalb* 3<Mmen^aab in ben ®o# an ben meiflea Orten totrfltcbcit

benfee. Ueberflug/ baber toorbe bfter! febr
CDie tjcrjüajidjften ^robufte giir* tjerfa^wenberifa) bamitgebaufet. 2lber

flenbergä befteben in ©ttrctbe, jefct mirb biefer ©egenflanb forgfäl»

S3ieb*ucpt , #c\k unb ^?!neralien , tiger bebanbelt» unb man futpt upr#

es m&cp;i au* Sem, Dbir, gfatb^/ jüglim um bie Gegeub be^Keftben^
J^anf unb ©arten -^twüMf* 2)cr crt«o bie Salbungen bureb baö tcvr*>

Öcftrbau ift ber ^auptnabrung«/ brennen tu W*nen. Äer ®em#
Itoeig beg fürftenbergifaen 8anb* w>aa)S i|t eSeufal« febr »erfateJen*
mann«. 2)ie oor^ügliroflen Selb* unb man ift auf beflen Cmporbrm^
fragte flnb ; Smfet» tBeiien» !nog« aung burip tPflattiung nü^lifper .

ejen / @erfte / J^abert »ctge unb» jfutterfrautev i be* Äfeef itnb iß<r

rotbe ©rbfen, ^obnen/ tinfert t perl bebaut. 3<borf> tonnte bie &taIU
Sßicfew, ®cIf(pforn/ »eige unb futterung. noep nic^t gan> erziele

telbt «ilbtn, Äoftl^ €rb4pW/ »e^ nwrbetu ^a- «auer in ber 55aar#
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344 Fürstenb^fgr

ber £cft»av)»&fbtr, unb ber Ätn*
iigtfcaler itefct tief ÄorntiebJ tit

ccr SSaar fanb man ocfonbcr« fiele

523 tcb werten, ton anfebntiebem Um«
fanget wo alle 3at;ie eine beträft*
liebe fcnjabl Oa)fen aemäftet muri
be. Ölint) Jreinöe tonnten fo.ie*

nannte $Kc$au*f4läge baten/ unb
tbr eigene* '43teb p qegen jäöi'Iidjc«

SBeifcgefö, |ur Haftung babin tvet*

ben (äffen r aber in bett neuem Sei*

teu würben tiefe Climen bfelber ur<

bar gemalt £er ®albbewobner
iiebt ton feinen Äübcn einen be*

träcbrliebcn Stufren au« «utter. Sie
9ferbe|uebt wirb auger ber 95aar
trirgenb« tfarf im Sanbe getrieben/

betfo harter aber ifi bic ©ebaafjuctjr.

SDie ©cijirciu^ucbc ift neeb febr

weit |urü<* , unb man baber geno--

tbiget/ bie meMlen @<bweine au«
©apern anjufaufen/ bie in grogen
beerben eingetrieben werben f unb
iwfSr eine groge ©umme ©efbe«

auger fcmbe« gebt. Die Sinroob'

ner be« jttnjigeittalc« alitin Rieben

rpre @<fcweme Die Siegen muffen
ben ärmern fcinwobnem an tiefen

Orten ben SÄangef ber Äüfje erfc

$m. 2>* große Jagb mar ebemaf«
anfebnliaj/ man fanb aber bie 33er*

minbemng be« SBifbprät* überhaupt/
unb bie gausfiebe Slufbebung Oer

grogen $«9? — fowobl für ba«
|8i*ttltebe Serarium/ al« für ben
SBoblllanb ber Untertanen — |UJ

trägfieber. €« würbe baber 1777
bie frepe $ürfct), gegen eine meigige

ftbgabe/ fowobl im Ainitgevtbale/

al« in ber ©raffc&aft J&etfigenberg,

Qtftatttt. 1781 mürbe jwifeben Wöh*
ringen/ 3PP*nÖ^ unb 3«uutnbin*
gen 1 ein anfebnlimer £bieraarten
erriebtet , ba« rotlje Sßifbprdt im
frepen gelbe , fowobl in ber 95aar
al« auf bem ©ebwarjwafbe unb #o*
benböwen , bureb bie 3äger wecjgea

fetjoffen r fo bai noeb aegenwärrig
nur bie flehte jagb im #re»en mäfi

gebegt wirb. JDie 8ienen*uebt
wirb an tiefen Orten bei Janbe«
betrieben, gtfeber aiebt e« baujtg

in ben tiefen fliegenben unb flehen?

ben ©ewaffern. Unter- biefen ten
bienen bie ffcreüen au« ben üuef*
!en be« ©cbwarjwalbe« befonber«

• angerübmt ju werben
#ürtfenberg bat fluni Ue^erftng

an SJtfnerafien. S3?an ftnbet Äal:*

ftetne, Äfabarter, ®tt«/ $anb<
flu««/ wpoon bie $&rtew ju Mitf*

Fürstenberg.

einen ge bauen werben ; ton €>a?ie*

fern ifl ba« ganie JDonaubWnfceri
9ueb anae'üUt; ftc ftnb aber nod)

ui^t tolltommen. hingegen trujt

man beo Söflingen fofefae an , bie

AU ffiebcefung ber jpaufer tauglirb

wären, ferner gibt e« ^aolcme/
Sfmetbifläbnficbc ©rufen i ©fein«

fobfeny 2orf unb gefärbte fcrbe aller

Gattung. Gemeine* @aU b«t «w
biÄi^er noeb nicfct entbceft, binge«

gen tvtib üoerafl eine jiemrifbe 9)?aige

i&afpeter gefotten , aurb ift tor eüw

aen 3*bven in 9?ippoIö$au ein^ra»

bierbau« erriebtet worben/ wobunfc

ber abfliegenbe Sauerbrunnen to*

nu$t, unb ein grege« Ouantum
Qfauber * @af) gewonnen wirb.

@ebwefef » Äie^ ftnöet man an mefr

reren Orten: 3J?ufebel unb ®a)ne»

efenfteine ton terfdjiebener ütt,

werben in ber ®egenb ton ©tiffwu

gen/ Hartenberg/ ^Jfobren unb

ÜBfetnfrerg in ?D?enge gefunben. 31«

terfebitbenen Metallen bat güito
berg ebenfad« einen reiajen 95on

ratb. €« giebt mebrere Ärten fw
ftmleine, af« ®runb*€r4/ »ebw
tri / ®fa^fopf/ febwarje« Sifenerjf

unb SMutftetn * &|/ welker wr
Reinigung unb gärbung be« ©w*

fe« georauebt wirb, ©on ebefn unb

anbern Metallen geben bie 3tvg<

werfe be« Äinjigertbafe« bfter« fcc<

rräcbtfiebe SJt^beuten. «Wan gewinnt

in biefen gebtegeue« Silber/ @tt'

beigfa«eri/ 9iotb» unb SSei§gü(ben<

er* , gaf • €r| / (tfberbaftenben Äc*

bofb/ garbenfobofb ton allen tf»

rannten (Gattungen > S&lc^glani/ gei

biegeue« Äupfer, Scupfergfa«er| /

unb alle anbere Hirten ton &u*

pfererj/ gebiegenen (Bäjtotfti, €&b»e*

fätki, a«bicgenen SBi«mutb /

Braue« ©i«mutbSri/ unb «nttmcj

nium. ©ctjon in ben älteren 3e !'

ten würben im Äinjigertbafc bie

©ergwerfe betrieben, mit ©puren

beweifen/ ba§ biefer Bergbau einer

ber ältefon in JDeutfebfanb fep/ ««&

a«wt§ einer ber ergiebigen war/

oa unfere ^Borfabren fo tiefe 3r<

beiren/. wefebe ihnen au« !Kanjn

an dufter unb anberer \u biefem

©effbÄfre n'ötbigcn £üff*mitfel, ftftr

befebwerfteb fepn mugten / gewfi

niebr tergeben« untci-nabmen,

2>te @rube 9!ft @t. Sefepb W
tom 3abr-1720 bi« 1733 gegen

400,000 fl. , unb bie ©rube Gepbtc

ton 1758 bi« I7eü 300/000 fr 3«

/—
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*er ©rube @t. Senjel Breden oft

©tücfe twn einem* bt« jween 3< uC '

nern, gani veln gebiegene« Silber.

1760 würbe ber Scbacbt biefer törube

tpieber evbffnett unb ifcr «rtrag mag
fiefc in 13 3abr*n bepnafce auf

500,000 fl. belaufen babeu.- 2>em

©oim be« etycinaltgeu SSergratb«

Äapf/ gviebri* ta*f# 0« m«?
Kit älteru, unb bem »ergratbe Gelb
bie neuevn ^aebriepten con Dem für*

ftenbergi(a;eu Bergbau ju peröan»

tcn. edwn ©raf »igen ton Uracfc

erhielt 1234 pon bem #&nig ^eini

N rieb bie ©elepnung mit ben glüflen

SRencbentpalf liefen f fcrige, £in#

lig, bis ©eagenbaep, unb namentlich

SJf üJ?Ic ubact> , £1 jaep / Itreifam

»

SBrege unb ber IDouau bi« 3mmcn«
bingen, fammt allen SWrt)en, welcpe

ton gemelbten glüflcu aufgenommen
»erben / aua) bie 5J?ad;c, baf er

alle« / wa« er bafelbft/ ober in ben

anliegenben Serien i Pon@oIb ober

Silber finben würbe, nan) tttynii

ttd)t in feinen Stußen ©erwenben
bürfe. £iefe gfüJFe jagen fefcr beut*

lieb/ wie weit fta) bte UraaVS""
tfenbergifeben ökji&uugen bamal«
trtfreeften.

Von ben mineralifeben SSaflern,

welche im Sürßen bergifa)cn ftep be»

(toben, i)t ber Sauerbrunnen unb
ba« QE5ab ^u 9iippolb«au im 3Hf"i'
Smt SBolfacfc* befonber« mertwür*
big. ©eine #etlfraft war fa)on in

oleern Seiten befannt, bg« 5Bab

würbe bat) er immer ton tiefen €ur*
galten befud;et , aua) ba« Raffer
ausgeführt. SBep bem Stäbta)en

SBolfftcfc ijt ba« 3«nfenbabr welcbe«

ton weniger bemittelten beuten ge»

braucht wirb. 3n bem iDonauöfcbin*

ger großen Leiber, aua) in bem
erfoffencn@teinfoblenfa)a<bt bep<JW
ren ftnbct man ScpwcrelwafTer; mU
cbe$ febr bura)bringenb » aber ob e«

gieieb febr Portrefflta) itt, boa) uidjt

gebraust wirb. 2>a« Üuellwaffer
bep bem Jammerwerf ju £ifeubaa)/

auf bem Sa)war$walbe » |eigt im
Sommer, wenn e« fa)waa) läuft/

einen Pitriolifa)en ©efa)macf t
g(cia>

einem Sauerbrunnen. 3n altem
JBefajreibunaen wirb aua) be« töft

tuiger 95ftb* gebaebt, allein |e|t i(t

eo obne alle IflrfKung. Huger Salj
tirtb $©eiu bat gurftenberg fein

Jauptfacblicbe« SBetürfnift/ welcpe«

c« au« bem $u«lanbc in (ölen riöt

t^ig ft&ttt . .
.

Pürstenberg, 345

Die IBetölferung be« 2ar.be« i(l

mittelmäßig. (Sie betrug am $nbe
be« 3a()r« 1797 gegen 780OO ©eelen /

unb fommen fomtt auf eine Quai
bratiSKeile 2600 3)?enfcben.

SRanufafturen unb gabrifen finb

ntebt im tanbe , welche wichtige %v
febäfte macben. iKan b«t jwar por

mehreren 3<*bi*n im Slrbeit^aufe
(

itt Tüfingen angefangen, wollene

itücber in perfevtigen / »eil man
aber bie SKerbnuna nia;t babep

fanb t fo würbe biefe Arbeit wieber

eingeteilt. 3m Äinjiger ZfaU , in

ber 33 aar , unb über 3&a(b wirb fp

Piel SBieb exogen, baf man alle

3abre- eine |iemliff>e Summe Pen
äugern fann , unb ber Sßalbbewob*
ner fü^rt überbieg eine beträd)tlid)e

«Wenge Sutter au«. 3u JDcnauö»

febingen itt eine XabaMfabrif ; Spini
nercp unb @tricferep werben |war
an fielen Orten betrieben « aber

meijt auf 3lea)nung au5länbifet>er

3)?anufafturen. JDic Verfertigung

ber Strobbttte auf bem @*w«rv
walbe, maebt einen anfcbnlicben 2(ri

tifel au«. (Sben fo bfe Verfertigung

ber ttbren ( bie au« J^ol| , SXefimg

unb ätfen gemadjt werben , unb biet

je« porjügüct) in ben Remtern, 9leu»

(labt unb Döffingen, ©tuten ^il*

aer, auf be« Sommerbauren ftof

im Urad>t$ale » wirb für ben eifen

au«g geben/ ber um bie SD?itte be«

17. 3abrbunbert«f &*dl|erne Unru^*
ober SEBecfu^ren marbte. Söetl aber

biefe Arbeit viele tyünftltcbfeit er«

forberte , unb bie erfteu Unterneb«
mer ntebt mit tauglichen ®erf^eu<
gen perfeben waren i fo founre bte

iltyrenmacberep nia)t in« ©roge ge*

tneben, unb nttpt Perbeffert werben.

€rft in ber «Kitte be« 18. 3abrb«n«
bert« gieng ber #aubef mit Übten
naa) unb naep in« 3Cu«Ianb. Sffieit

bie Unternehmer frarten Abgang unb
gute SScj^a^luug fanbem fo Per/

mehrte jtcb tbre 3abl frbnell/ aurb

i$re 3Berfjeugc würben begnenterr

unb bie U&rcu beffer unb fcb'öner.

Slnbrea« 3ä«e/ ber 179a le6te #

faufte ba« erfte gabngefc^trr au«
ber britten Jpanb. 2)a Tie nun jc&t

mit etgentldpen Ubrenmacber« 585 erf«

jeugen Perfeben ftnb , unb bte Äunft
mebr profef|ton«mägtg treiben/ fo

Perfertigeu ft e jeftt auger ben $6U
lernen Ubren, avtd) meflmgene mit
Viertel » unb Äepetirwerfen , ®e»
«fern unb efotfenfrielen , au* feit
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1790 mir Äfabier« unb OrgeT»aT|en,
mir bewegueben, ranjeuben unb mufu
iiei-enben tyerfonen / bie mehrere
fetürfe fptcifrt/ and? ein prädmge*
eiuferlifbe* «nfeprn baben , fo ba§

flc als wabre fcunftrtücfe überall auf»

ieftellt toerdrn . Der J>anbel mit
Siefen Ubren gebt tiirfjr nur in bie

weilten ^raaten Cnropen*/ fonbern
and) narfj Sjten uno Omenta, unb
fotl jabr.'ieb an r>()U00 fl. in« Sana
«ringen. 2)er beriüglia)f!e Greifet

ber Stuefuhr begebt in Gerreibe

,

iri-ifbfÄ in bie ®$roci)r ober fonft

auf einen Sfcrumarft aufgeführt
teirb. 3» btm £>onau'öfe$inger fav*
fcfcaftficben SJraubaufe wirb totere

©erde perbraur , ttnb Porrrcfflirbe*

©ier geforten. Kit btefer Söraue rep

ift eine Branntweinbrennerei? Per*

fcunben. 25er Äiujigcrtyafci' X>oIj*

gilbet/ ben eine Qurgei' ; ^cfcllfrbaft

coii ber (Srabt SBoffaa) betreibt/

toefebe ba« ©ebifirertbum gemannt
wirb» »ar bor bem Äriege fcljr an«

fcbnlicb. JDie ©efcllfrbafr lief S3au>

hol] , bat in cirt uacb .$ollanb aicng/

«

ben 9tyetn bwab flöfcen» unb jog
' tiefen Gewinn bapon. 2>er £an*
unb fticurufibanbel fommen nur
«f* ?lcbenju>eige be8 QoltfavÜtli
in »etrarbtung. 3« ?arbwerfe |u

EBitricben» wefebe* ben märbriaen
Äubrütben Pen jjarbenfobolb in oer

©rube Stlt $t. 3°ftPb/ ««» Anfange
fce? icfctgcn 3abr(niubert6/ fonx Sa?
fern ju banfen bat. aber fc^t- metfl

mit an3I<inbifcb«n Äobofoen beertet

ben wirb / werben jJtyrticb an afUr*

ten @orren £dmialre unb fcfcbef bep

3000 Centner fabrijurt. 3«
Jtbiergarten beu s3fö^tirrf) ift eine

$ürft(icbe gtfenfc&utttye / mit einem
$ammew>erf/ unb im Äricgerckalc

ttv fcngen irt aueb eine fofebe » bie

«ber ibre «ßfaffetn in ba$ #ammer>
toerf im .r>ammereifeubaeb liefere/

tpo ade ©arrung?n <2ifen gemaebt
werben Bit #aufacb ift eine tyfan*

jtenfebmiebe / bereu ©ebafen in gu*

fem SKufc fteben, unb tyautig in§

21u$(anb tjerfaufr werben. S^Smce
fen^ireb werben bie bellen Söfeyiüge

für bie ©fafer gemaebt. 3n £*r<
gogenweiler ift eine frbr gangbare

fefaöbütte. 2fuf bem @cbwarjroalbe

finb aueb etfitbcfPufpermübfen. De«
<5aue. bru.inenfaljwerföf ber ^alpc<

ter* unb tyotafebenfteberenen i|t fnjon

•ben gtbaebt warben. 3u 93'6bren*

hatb unk ttttufictb ftnii cilidie Slik^^^^^^^^p^ »^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^^ e -
^^^^^^^^^^^^

FüTsteiiberg.

rftr / bereit t&tftrt 3lrbdfm in*

tfuslanb geben. Jür ^ntebung ber

Snaertb ift aeforget. 1778 mxU
bas ©onauofebinrjer ©pmnaftura cr>

riebtet, in welcbem 3 «©elrpriefter

bie ©egenjjänbe ber 6 untern Älöffm
leiten. 3« bem gemeinen @4iu[<

faa)e erUcf man fc§en bet) 30 3a^
reu t toon 3" f &u 3eit 53erorbnun<

aen/ wefebe ben beffern Unterrirbt

oer 3u9?n^ i«m 3wcct baben. Sillt

?ebm* w-irben 17H3 geprüft , uub

fo Dtef ed bie Äräfcr ber 6cbulfa|le

luHcgen/ manrbrm ?c^rer 3«Nm
gegeöen. 1790 würbe eine 6a)al>

orbnung aebvucfr, bie Söerbeflerüifc

gen entbält.

©er 9?ame jfürflenberg fommt

Don bem @rbIo§ unb eräbt^m
Jiirftenberg in ber 33aar ^er ; ©rar

^etnri4> I. ber @tammt?ater M
jpaufed 5"r^n ^eri »w^m bawn
in ber Wirte M ö. 3o(rbm;beni.

feinen ®tfd)Ud)tittümm an» unb

t>on i^m würbe er auf feine "Jarailie

fortaepflanit. 3^6* werben bie t>tr«

febicoenen ianbgraffc^aften / ©rar*

febafren unb J>errfct>aften f ju torl»

cbem ba^ S)mI nacb unb nan) at*

fommeu tfr f mit bem tarnen Jun
jlcnberg befe^t.

JDie üorAuglicbfTeu ^efranbt^riieM ganjen Sürftfntfmm* pnb: bie

alte thraffebaft JJürltcnberg in >rr

Janbgraffrt>afr «aar mir ben 3u»

fHtftmtertif i^ujtugen, ÜKÖOringw/
JBlumberg/ 2bfftnaen unb 9?eu(fattj

bie fpäter erworbenen ^errfebafren

SBartenbera, «RÖbringett/ SBlumbera

unb ienjnreb; bie SanbgraffW
^tüblingen mit J^obcnb'öwen; tu

©raffcba't /^eiligenber^ mit 5tfuf<

tern unb Struweiter/ bie JJerrfa)aft

Xrocbtctftngcn , 3'»»önau unb
fireb mit öcn ^errf^aften ^ilbcru

Oeiii/ $Ba(b£berg uub Soll; bie

j^trrfebaft ©unbelfingen/ unb bit

im Äin^igcrtbalc : rtämlidr) Raufen/
^a^faeb / SBoffacb / Svippolb^au

,

Homberg unb (Scbenfenjeff. 3«
biefem ganzen £anbe6be)trfe Uwi*

ben f»* 15 ^täbte^en, 120 Wflt»

re^en/ unb etwa 40 Äapfaurorn.

25re 4inwobner ftnb bureb^eoen^
ber ri5raifrbfatboIiftben SJeficjion V»
get^an » unb fte^en unter bem Q?»^

tbnme CEonfran} 1 bai 9(mt ^ia^a4

aufgenommen/ welche* juraWura
@tra§burg / ie|C aber aua) ju

ßonftani gebort. — SBen bem Um*

(luiy bei beutföea XuW frl ^
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Jfirftent&ura Surfte nbcrg wegen fei* -Srieben^jctten in eine Stabaflerie*,
* ucr jcrftreuten Sage unter brep ßout eine ©renabicr* unb 5 guftlier»(3otw
* veräntfäfeu. Ueber ben grogten Zfyäl paanien abgeheilt.

«rhieft bat großherzige #aut*Ba# 2>at Sappen bet #aufct dürften*
ben Mc Oberhoheit; bie JJerrfchafr berg befreit tn einem einfachen, auf*

*en SJrochtelftugen unb 3"ngnau, rechten / reebttfebenbeu / rotten $lb#

unb bei* am liufcn JDonauufer lie* Ter, mit jum Jlua gefebwungenen

fienbe- £heil bet Bmcet Sfoßfirch, gtügeln, offenem blauen ©chnabel /v

nämlich bat (SonbeminatS'ortchcn autgefchlagener votier 3unge # unb
9ic ib 1113c ti , unb bat €tfenwerf im autgebreiteten blauen ftügen. IDer

S^tevQorten famen mit etwa 50OO aolbene ©ehifbi in wclc&em bei*

©eelen unter furftfieb ©tgmaringt: ler fchwebet, ift mit einem jilbernen

frtje/ unb bie Jjj>errfrbaft Leutra fammt ©cbtlbfaume , worum IL blaue äBoli

j£»amngen mtt 2200 ©?efcn wnteß fen angebracht finb, etnaefagf. 3n
totiigf. SEBürtcmberajffhc Dbenjobeit. einem Dem Sfbler aufgelegten t ge«

,

©er £itcl bet Surften ift $ürft ui t>iertbetften SRittelfd&ifbe, in beffen

^tiraenber^ » frmbgraf in ber ©aar crjteu unb vierten rotten gelbe ,

unb iu ©tUdingen , ©raf ju f)ti* eine brepmal gefpifcte, weige SCir»

. figenoerg unb Hartenberg/ §1*9* cfcenfaijne/ mit jilbernen gtcrarhen j

fcerr ju feunbcfftrigeu/ fterr ju Jpau* wegen Hartenberg ; im jtoepten unb

fen im Ämjlgerthale/ aJiÖgfii-c^, #o* britten weifen Jelbe aber eine

ben^öwen , $>ifbenftetn/ Sßalbtberg, f4>warje breuftufigte treppe wegen
ÖBfitra unb <J)rüali$. Jfceüigenberg , |u fefcen ift$ in 5

3m 3a^r I664 würbe bte 8ür# offenen .ftelmcn/ mit ihren Äleiuo*

ftcnüerg* £ciltgenbergtfa)e ttnie in beiw welche über bem befa)riebcncn

oen ffurftenftanb erhoben t unb alt ©ebilbe in folgenber Orbnung ange#

tiefe 1716 auWavb , erlangten bie bra<htfinb: 3^ ö€r SBttte fleht ber

ivotv übrigen Sinienju «föögfircb unb golbene ungefrönte/ fürftenbergifebe

©tühfingen biefe SBürbe ebenfallt. ©tammheünr mit einer gewölften

£>od) führte jeber^eit nur ber ^vi>* weigeu ftuge( ober ©djuerballe /

öeborne bie reic^^fürfllifte Sä>urbc/ welche auf einem tiererfigfen rotten

Iii Äatfer gran* L 1762 auf bie tfiflen mit 4 gofbenen ßuaften i*ur

ftmnttiÄtn männlichen unb jueiMi« ^et. JDie ^efmbcefe i(l rot& unb
eben ^ac^fommen be^ jfiarffrn 3ofep^ ^at ein gelbeö gutter. tiefem jur
SBtIi\elui ^rn(l^/ bie fürilftdK sBürbe Ächten ficht ber oergolbete unb ge/

«u^bebnte. dagegen fübren bte 9tadj» fronte gräflia) werbenbergfdje ^emt/
fommen feinet Sintbert üubivia 3lu» mit einer rotten / mit wetzen 3'^
guft ^gontf , nur ben Eitel: 1anb# raffen eingefaften 55ifi^of€mü$e/ bie

trafen *u gürilenberg. gßrflenberg ^elmbecfe i\\ Mb mit weiftm ,?ut#

würbe 1667 in ben gürftenratfc ein/ ter. 3ur Ünfen bet ftürfhubergfeben

^efii^rt/ unb erhielt auf bem fteicfct* flc^t Oer golbene i gefronte grafüt^

tage naefc Oflfrietfanb eine ©timme. JJ>eiligenbergfd)e fyclin, biefer t)at

füiui) hatte et ^ntheU an ber Äu* einen weigeu S3rafcnfopf mit beut

rtatfttmrae bet fa)wabifeben ©rafen* #atfe/ auf bet SBrafen ftnfett Clr
foUegituiit. Stuf bem Kreistage führte tf* bie fa^warje brepfluftgfe #ci(i#

et 6 Stimmen. €ine auf ber Sur» ejenbergfehe treppe eingebrüa*t. JDie

(lenbanf, naa) 2tuertbcrg, wegen weife ipehnbeefe hat ein fchwarjet

J^eiligenherg/ unb 5 auf ber ©raftn* S?utter. 3u du§erft auf ber rechten

unb #errenbanf , unb jwar 4 nach ©eite ficht ber tfuhfingfnfch« gefr'dnte

SBicfenfteig / unb eine nach ^inbeU filbcruc fydm, auf welchem ein hal*

beim/ nämlich wegen ©tühlingen/ he^ SRännchen ohne 5trme — beffen

&aar, Raufen fm Äin$tgerth«fe , Hauet Äfeib amfyulft, fo wie eine

SKögfirefr unb ©unbelfingen. Der blaue ©acfmü|e, weig au«gefaMa»
S\eia)tmatrifufar* Slnfttfag im @an» am, empor wächfet. Sie Haue
KU betrug 480 fl. 30 fr. ber Äreit« Jpelmbecfe ift weiß gefüttert. £inft

Slnfajlag 405 fl. 20 fr. unb ju einem tu äugerf? h^t ber grafu* £upfem
Äammcr^feler |ahfte Sfürftenbcrg fche gefrönte golbene i^efm feine

358 9?thfr. 7 fr. ©teile. JDiefcr hat einen weifen
3ur SHctcbtarmee bellte et \u 3 ©ehwanenhalt/ burch welchen unten

Simplis 388 «D?anu 3nfanterie unb wagrecht ein golbenet ©täbchen/
48 Wann ÄaPaOerici waceir 41t lat tu freien ©eiten fcnfre4K, tmt
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*

vtrftt$t r ge toqcu tjh Sie Cube

n

biefcl @taba)eu« fmb mit fleinen

Ävcncu, au» tpelcbcn $fai»enfebcrn

in natürlidicr garbe {jerauSroaebfen /

oc;ta-r. Die iveige Jpelmbeife i|l

flau gefüttert.

IDer ttrfprung bei £aufeS gfiiv

flenbera eerliert fta) im grauen ÖÜ*

tert^ume. 95uce(i» fä|t bie trafen
ttn Jürrtenberg von bem ÄailoIftU'

aer Cgon i welker um« 3a$ 1' ^4°
SRajer Semul bei Äotugl 2>agobere
toav, abdämmen. 3afob ben Warn»
mingen ber ältere ut eben biefer

©fconung, unb faat: ba§ fte uon
bem fcuifolftfrber wie ber SBelfen

entfprcff:n. .fcben tiefer faat aua?/
bag ein ^einrieb biefer ftamttie,

bal tanbgrafeuamt ju @tüMinacn
ttnb in bei- Saar erhalten &abe. »a/
ber febftnt aueb $ajtul iu mefben /

ba§ bie ©raren cot gürftenberg
»011 beu 2antarafen von ®tübtin<
gen unb ©aar Ijerrüfiren, unb fagt

:

Sag ©raf €aon unter Äarl L fleriri

labe,

SWe biefe aftcren ®<brtfrueHer neni
tten bie tlrftarauibSter roi» 7. 3abr*
bunkert an, antieipaudo fa)ou ®ra<
fen t?ou gürfteitbcrg ; tu^vif^en
fanb mau aber bt^^er nodj feinen

Grafen, ireldjer fleb bor ber SRitte

beS i% 3a!n*bunberrl, bon Surften*
berg gefebrteben (jatte,

.Graf €geno bon Ura<b ber ältere»

mit bem S8arr> ber bon 1175 bil

1229 in Urfuuben borfönunt, ifl

ber ältefte ©tamiurater bei £aufcl
Surfte,, berg , au we leben fieb bie

£au$a,efanebte ununterbrochen un
funblia) a iifcbliegr , bie Qefcbtcbte
nennt froon im pabr 1030 einet)

©rafen €gon, roefiber um bal 3a^r
lü<>7 bal @ebfog £o&ensUracb i«

f&ürtemberg gebaut, unb fieb babtm
ben tarnen bebgefegt baben foU.
Warnen , Beübungen , unb anbere
bntonüfjc Umtfänbe »na eben cß mabr*
fcbcmlub, bag £gon ber bartige/
Don ibm unb bem gfeiebnanugen in

ber ©efebiebte befannten , ©rafen
bon Uvad) abftamme. €gon tjatre

bureh feine (Rem abiin / bie £erjogiu
Ägnel uon 3ä&ringen/ — all biefe

fcamiu* 12U* auluarb — eine foidje

betraebtlicbe £Snber < Äcqutfition ge*

wo4)t, bal fcjne ©o!;ne fcgeno ber
jüngere unb Wertljolb IL nad) fei«

«em 1230 erfolgten iobe» bie elteri

li^en Beugungen abtraten j t^ctrt

Fürsteuberg.

erlieft bie mütterlicf) 3Sjvin^if*e

€rbfebaft im Streifgau unb auf ben

©nr»arjrra!be, unb Sevt^olb erziel:

Urarfj um gugeböttc.

5Beil er Aber feine männlia>en^r<
beu ^cure / ba er 1260 fhrb, fj

mu| er noeb btp fetnen eebieiten

feinen «Reffen, bem ©rafen jjitnncö

bon gürfienberg, bal Gcb(o9 Ura^
abgetreten b^^en ; ba biefer mit

©raf Ulri# ton ®ürtemberg ISSfc

niebt nur eine ©ütergemetnf(ba?t

unb €rbeertrag errichtete , n?o er

tbm — mit Sinnudtgung ©rafSfr,
tbolb« — bie Jpätfre bef ecb(offe<

Ura(^ abtrat? — fonbern ^einrieb

befennt aucr) 1265 » ba# ipn fei»

Setter » ©raf Ufrt<fi mit 3100 ©arf

eübcrö für ba« @4>fo§ Ura^ fcei

frtebigt babe. (Sgeno ber 3ungerr/

trefdjer ft<b ©raf fcon Uraeb u«b

J>err bed ®$lcftti oon ^repbur^

nannte, ftarb 1236 fröbieitig, iinö

|tpeo fetner €>öfyne, JTonra'b unb

^einrieb, tbeilten bie b8terlia>en II«

ter abermals unter fieb. Äonraö ttt

bteft eoburg, bie Seil jungen in

&rft6gau § unb Raufen im &i»|i/

aertbale : nannte fid) baber anfäng*

lieb ©raf bon Ura$ unb £err |B

^reoburg, naeb^er aber ©ref ren

grepburg, unb mürbe fo benSfamtai

uater ber ©rafen ton fjreo&ur*,

njelebe mit ^obann 1457 autflan

ttn. ^einrieb hingegen erbt elf $ün

ftenberg fammt ben täterfrdjen

jungen in ber ^5aar unb auf be»

©itwariwafbe» mit ber 0ta5t W»
Iinaen. <Sr fommt 1254 bal ernt»

mal unter bem tarnen etnei ©ra*

fen ton Jur^enberg bor ;
nennt

ft<b 1270 norf) ©raf t>on Ura4/

unb ^err |u $ür(tenbergr tiaQw
aber einen ©rafen bon gifjN*
berg.

tiefer ^einrieb (ft atfo ber eiient«

liebe @tammbatef bei ^aufe^ für;

frenberg. €r mar ber toertraute

feineef "Sefterl Äatferl Sfubotp^*,

ber t(m 1283 mit ber ©rafftaft

23aar befebnte. €r Parb 1284 vß^

batte 7 Ätnber, bon mela>cn im:

©bbne bie b&ter(i<ben ©äter tM'
fen; griebrid^ 1. erhielt bie 8«

ft^ungen in ber $aar unb auf M
©ebtrarticatbe , unb ^fltn L, M
©tabte ^idinaeu unb ^a^larf?. Jk-

fer (üftete baper abermall eine neue

itnie , ttela)e ^urflenoeta

«

genannt »urbe, ©eine e^n«>
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tarnt tuib ®6j fcerfauf'ten 1326 Me
@ta^t ffiillinaen nebjT einigen 2>bn
fern ; un* um Ggont Urenfel ©raf
Sodann JV., welcher 1386 in i>er

edjtotfit frev ©empacfc fiel/ flar6

tiefe au» / worauf £a<!afb wieber
an bie ipaujptitnle |uracffte(.

©vaf $riebria> I. bermä^lte ftefc

mit StbelbeiD, einer grenin bon
SBolfad) , wefefce ibm ju f»tnen

fcaarifcfccn ^efj&unqen, au* bie

eraöt unb £crrfaaft SBoffatb,

H>a&rfa)etntiö) bte ©tafct Oberfircb

Itnb @c$log fturrteneef , welrfcc lefc*

tere fein @o^n ^einrieb um 1150
«Karf ©ifberS an ben SBifctof bon
©tragburg/ #riebria>, wieber Oers

faurte, jubraa>f e. ©ein ©c£)n ipetm

riet) II. war ebenfalls fo ajiuflub

bureb feine ©emabUn Serena, ©raf
jjeinriajä pon jjrepburg (teebter^

bte ^errftibaft Raufen im Äinjigen
tfcafc unb SBartenberg an \\<t) ju
bringen, ^einrieb* II. ©aljne,

j^cnu'id) IV./ Äonrab III. unJ>

Sodann II. baften |War ifrre fytm
fajaften geseilt/ weil aber bepbe

festere ebne teibe&erben Farben,

fo aelangte ©raf .^einrieb IV , ein

€5ol;n £emnct)S IV. nirf)t nur wie*

ber ju bert grogoaterueften 3$eft$un« .

qen, fonbern braebre nad) einigen

§ivifti%Uittn t nad) bem £obe ©raf
o&ann IV. M legten ber i>aöla?

4er Sinie/ bte JJerrfcfcaft jpaeiaa?

nneber an ben Jj>aupt|>amm. £em»
ri4> VI. Oai-6 1408. unb feine wein
lieben 3 @dbne, £etnrta) VII./
£gon V. unb Äonrab IV, (feilten

bie näierlul;en $errf&afren febon

wieber unter ftetj. ^einrieb VII.
würbe J>err ju günhnberg unb
©aar/ £gon |u Weufurftenbera,

auf bem SSBalbe, weil er aber 1449
untennüblr tfarbr fo fielen feine

©üter wieber an ben ipaupnlamm,
Äonrab IV. erbteft bte JJerrfdjaften

im ftnniaertbafe unb fhftete bte

tffiotfartjer ernte. <Sr binterlicf? aber

nur einen ©ebn , £einrm) VIII.

ber fieb £err ju Raufen nannte/
unb 1490 ebne Sinber ftarb. ©eine
SBeft&ungen, welche er t&eil« 1446
lurd) pfanbfdjaftltebe (SinfbTunq ber
^tabc Sreunlingen / tbeitt büret)

Äauf 1 165 mit QHaue&en unb 83aa>
«ramern ton 3unfer ^einrieb Pen
»Urne nostoren , unb 1477 mit bem
$orf ©unötauff n t>on Äafpar t?on

ßunbbaufen oermebrt ^arte, tiefen

darauf an ^en ^aupepafuw» £ftaj

Füritenbcrg.

rictf VII. ftarb 1441/ nnb 06 er

flleia? nur ben brieten itbtif ber
fürrtenberaifdjen ©üter htfoi,
tbeilten feine }Weu ©obne Aon«
rab V. unb 3*bann VI. fit bo$
in jwep SDbetlc; ^oöann würbe
@tttter ber ©2;hng?r 2inie f weif

,

afcer fein @obn 4a,on VI. 1483 um
termäblt tfarb, fo borte biefe 9{e«

Dcnfmte wteber auf/ftenrab V. btngci
gen würbe jj)err j^u gurihnbcrq, unb
pflaujre ten Xpaupt^amm fort. (Er

bmterlief I484 ben feinem £obe
bie |wep ©ö(jnc Jpemnct) IX. unb
5Bo(fgan^ 1./ biefe regierten fc«

wobt bie t?on tbrem 93atcr hinten
(ajTenen/ af< fcon ihren Oettern
(2aon VI. unb JJ>einria) VIII. i^nen

lugcfad^nen $errfd}aften biß 1491
aemeinfo^aftUa)/ wo fte eine Xüei<
fttng Pornatimen. £einria)/ a« ber
keltere/ würbe £err in ber KBaar»

unb Sßol'gana: erlieft bte findiger«

tbater J^errfcbaften , nebf! einigen
Q3cji|ungen in ber SBaar unb auf
bem SBalbe. ©te Tauften 1|88 oon
Ulrirt) unb l^tebofb r-on ^aböberg
2)otMubfd?tnaenr fammt Slufen unb
&ird)borf 1 unb 1

4

)l u tn ben örü«
bem £ietridj unb 9{ubofp^ Uon
Ö^lumenegg bie ^)errfajart Xenjfirjdb

unb 2)orr (Äbf4weiler gemetnfnjaft^

lieb/ unb tSol^aang faufte für fic$

bie ©erofb«ecfif4)en ^errfc^afren
Homberg 1491, 8o§^ul•g 3. 1492
unb ©•.nenrcineU 1498, au.1) bie

2anboogten Ortcnau braebtt er 1?(H
alß |>fanbfa>aft an fein 4>aul JDa*

mit nun biefe ©Itter nicfyt wieber
peräußert werben m'ödjten t fo en
ridjteten fte im Sa^r 1491 ben
erjten ^au«o«rtrag. 3m @ä)wcii
lerfrtege 1^99 war £etnri$ ober*

|tcr ^elbuauptmann r führte l^CKX)

Wann an, unb oerlor tor ber

geilung J)ornaa) ob ffiafel, feinte*
ben. tS'tl er norf) unbermäbU
war, fo fielen feine örfi&ungen an
feinen trüber Solang/ wefajer

nun a\i ber einige männüaje
Sproffe/ alle Türftenbera.tW>en fyttti

f^aften an fttb bradjte. €r war
Ä. ÜÄanmifian l. J^ofmarf^all/
ober ter Hauptmann Unb ?anM?ogC
im öifaB unb Orrenau , er ftarfr

1*509. IDuraj bie btelenJCbetlungen
batten ftcb bie einten bttfcer gei

fajwacbt/ unb erfl im 16ten 3ajr/
^unbert/ a!tf bie Sinien )ufammen
famen r erhoben ftn) bie Regenten
Jttrpenpergf Mbir»
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©rafSBolfgong bin ter lieg 2®b>
nc , %ü tr Im I. unb Sneenrfj III.

&ie regierten anfänglio) ibre Sftxx*

ftmften qetur infa)aftiub / 1515 über»
n«bm $riebn4> bie Regierung ab
Um, 1522 tbeilren fie al; !H»il/

beim trat aber miefcer 1525 feinen

ftntfcetl an feinen v£rub r ab 4 unb
bebfeit nnr bie Ottenau für fta).

fiBilbelut war mit £eriog Ulndj von
9Sürteiubera 1513 bit 1523 tregen

«Wompelgaro . auf öa« er im 9la«

men feiner ©emablin flfnfprutb nud)>
tc, in Sirtir rerwicfelt. £r mar
Dberfter bei) bem famäbifayn 9uro
be, unb r'übrce im 93aurenfriege
1325 bat ftufuolf an. sÄurt) ftanb

er mir bem berufenen gran§ 1,0,1

(Bilfingen im iBunbmfj. (£r Harb
Im 1

*, unb toetl er feine Äinöer bin»

terliefj / fo fiel bie jjerrfaart Jpaui

fen ueb;i ber Drtenau an feinen

trüber griebnd) jurücf. ?rie-

tnet III. braebte burd> bie $etratb
mit ber $©erbenbcrgfa)en £rbtoa^
ter Unna f bie #errfrt)aften JCroc^
tefftnqen unb 3"ngnau an fein
Aau;

# unb rourbe aud) im folgenben
3acv Pen Äarl V. mit Jpeiligenbfrg

belehnt. 1537 raufte er bon berSori
munbfajaft be* 3o(?ann Pon $ob*
mann bie £errf<baft Blomberg
fammt RiebÖfcbmf en unb ttittnaen,
ttel4>e* Untere ntdjt me^r erntirr,

unb erfcieU Böhringen, rueMj.6 er
1520 bon ben #errn b. Älingenberg
gefauft, aber 1527 tvieber an Qatit
von Ranbetf beraugert featte, 1553
ium jwentenmal. 9?a<b dem Stöbe

feiner Sföutter 1540 fielen ibm ibre

SBittumsJ&errfcbaften Solfad) unb
Spai\a<f), unb naa) bem £obc fei;

nee Sruberö SHJityelm, Raufen unb
£>rtenau ju. Sie leerere ali eine

b!e§e yfanbfcbajc rourbe 1551 wie*
ber au<gelö|t. 1559 braajte er bat
Rea)t ftur orbinären Rei<b*beputai
tien in eigenem, unb M trafen«
Äolleaiume tarnen, auf |ia) unb feine
S?aa)foramen, unb »tarb im nämlia)en
3a br. griebrab batte jmar feine

©ücer fefcr bermebrt, aber baben
15 Äinbcr, baber mürben feine $es
jungen 1559 in 3 £fjetle getbeilr.

tnetriebs älterer @obn , ©rar"

(riflepb I. » farb noeb bor ber S&b"'
Jung im Jfcobeejabr feine* 93ateröf

baber trat fein itpepjabriger © 0bn
8l(bre(bt I. an feine ©teile, mls
eberbaSÄinjigertbale nebfr $?ö$rin*
gen unb $tow&er$ erlieft, unb

Fü rs t enbe r£.

ber ^Gtiftfr ber Äinjigtjarer Im«,

©raf ^einrieb X. ber Qleltefte ber

noeb lebenben jroeren £i>bne. ©raf
j?riebri<bf III. i mürbe £err in ber

©aar, ttnb über SSBalb, frarb

aber 1596 obne mannltdje 9iac^

fommen.

©raf 3oa<bim Lf iüngfler 0<4«
^nebrtd)« I1I>, erb»elt ^eiligenr

berg nebft £rocbteIfin$en unb3ung«
nau unb ftifcete bie $ejligtnbenu

fa>e tinie. Sein @obn grtecrtcb IV.

folgte ibm f oermebrte bura) bie

iroepte SBermäbfung initSRarta boa

farco, bie bon tbrem SRanne, Jrep*
berr Sffioff Rumpf; bte ^errfajart

5Beitra in Ocwrcicb geerbt bwt,
feine ©ürer 1607 mit eben biefer

^evrf(bart ®«itra , unb ftarb 1617.

©eine jmcp @bbn< tbeilten 1620.

£ a.eii VIII. erhielt ^eiltgenberg,

2;ro4ptelfinq Ii unb 3unanatti unb

fein trüber 3afob tuowi$ SSaar«

Hartenberg. Sben biefer erbtet

bura) feine ®tmai)l\n , einjige£o<$«

ter be* grep^erm J&an» SBtlijel«

bon <5d)ioen 1 1, bie ^>err fetjaff Kobern

lanblberg, $Btn}enbeim, Sttwy
beim im tf!fa§, unb bie ö{!rei<fei<

febe 9fanbderi'f(bafC(i» 55urfbciw

unb Anberg.

Sie JS)errf(baft SBeirra blieb bepr

ben 05 1 übern gemeinfebaftüa), fo

mie bie ibnen im 3. 1629 naa> bem

£obe be< gncbnd)< bon Sauben«

berg, be$ Tejten feine« @camm^
lugefadwe J5errfd>aft !®ebr»ag,
worauf ibr Sater 1613 bon Staifer

«Kat^ia« bie $nroartfd)aft erbafeen

Jiacte. 3arob tubmig tpurbe faifen

u-ber General unb frarb 1627 im

Ät'iegt- £r mar ©ttfter ber ^eili/

aenberg > Sartenbergifd}en £tnie,

bie aber mit feinem @o$n gra>|

Äari 1698 auöfiarb. öaon VIII.,

ebenfalls f. ©eneral, ftarb 1635

unb binterlte§ 6 bortreflta^e@ö^ne,
mobon fta> fmep in 3tPilbten(icDi

jirep im $ei|ma)en unb jmcp in

ÜRililärbienfren au^ei^neten.

gran| ^g#n unb SSM&cfm d^n
folgten einanber 1663 bt«j 1704 10

^ifdj'öffe bon @tra§burg. ?eopolb

fällt als ©olbat 1039 por JDiebew

^ofen ; unb Crtift 1652 in ber i

©cblaa^t tu tftampti in Jranfrei#.
^erbinanb griebrieb mar f. Äciaji*

jfpfraty unb £)berferbmaa)ti«eif>tr/

1

Digitized by Google



• . *

JFürstenberg, Eürstenberg^ 35V

erhielt 1657 jur fcalbcn tmGbft ©te j»e$ ®öbuc Gbriftcpfc II., Ural
2&etfrcnroag bte &aav » Hartenberg/ tiälauS II. unb ftricbn« SKnoolpfc

Öifcece eine bonau'ofcbinger 2inic — fehloffeti fo oortbeilbafte<5b<Partbeöeni

Sie aber mir feinem öot?n ^atnni> ba§ biefer bie ©tüblinger unb je«

lian 3°M>/ ber 1676 tor tybilippfc ncr bteW0treuer tinie jhften fonnte.

fcurg fiel, febon wieber erlofa) — Uratillau* gelangte burefc feine

unb £errntann <2gon gelangte, junt 2 b*lfenrtetnifa)e @cma$ttn»t<ii> all

^Öeft^ ton £eiligcnbcrg, Ärocfirel» betbe hinten 1627 in männliebew

f"gen, 3"ngnau, SBettra unb Sebr« @tamm erlofcbcn i ntc^t nur juro

mag« «r würbe 1664 uebO feinen JBejtft ton <ftogfirc$i SBilbentfeüif

flrfifrtai $ranj €aon , unb Sil* Jpabeberg unb 3Barott&af, foubern
$elm €gon Dom Ratfer 2eopo(b I« aua) ber .fcerrfebaften ©omegnie*
in ben SReicb fürtfenfianb erhoben, in JJjenncgau unb ©mibe (fingen,

unb jtarb 1674. @ein ©ofcn fwfk eine* drittel* ton SBiefentfetg unb
Caon 2üiton folgte ir)m in feineu SKecbte auf ©eigfingen. 3»t folgen*

©ütern , unb erhielt tut $ajr 1687 ben 3abr erlieft er Den ber brüber*

ton feinem SBetter äarbinal 5Bif< lieben Teilung ^Blomberg unb t
l
öf«

J?clm £gon ton ^unlenberd bie ei> fingen, unb 1640 ben (£rlöfrfwng

<jent&üi»Ii(t)e (grabt unb SKarf ÜÄaur** ber 9)?o&ringer 2inte/ nebft *KÖb#
inünncr mit jjuaeborben , unb bie ringen, bie Raffte ton QJaarsgiin
tyfanbfcbaft öc&feuftetn , welefce* al* flenberg, nämttet) ben » Afiftnger

1c* feine ©ernannt na* feinem Sobe £beif. SCf* ttrati*fau* 1642 \iavb,

fcem Äloftcr ;u SRaurtmüttfler wie: fo waren feine @bbne norb ntinber*

^er feerfa ifte , terlor aber 169Ö bie jährig. IDer jwette ©raf, groben
fce&eiiberrfcbaft ?$cbrenwaa,, wegen ^artat wählte ben geifHieben ©tanby
unterbliebener ?e^eu«regui|it(on. $r befaß töjfingcn, «Blomberg unb ©un*
würbe 1697 ©tattbalter be* Äur« . belfina«n , unb tfarb 168». ©ein
furftentbum* ^©aebfen, unb üavb Öfterer Q5ruber, gran| Sbrtftopb,
1716. Öfit ibm erlrfet) bie Zeitigem führte ben ©tamrn fort, termciblte

fcergfae Smie, unb feine «Beft&un* jicb mit einer fcrembergfeber. q>nn#
gen fielen an bie ftü^liugenf^e unb jeffin, terfaufte bie £errfefcaft ©o«
m$ftir$fti ftnie. megnie«, unb faufte bagegen 1656

bic #errfitaff SBalbberg ton ben
®iaf 21lbre4)t I., ein @obn Sbriff <£rben be* ftretberrn ton @tein.

f^opb* I. r war Stifter ber Äinjif SBc» ber brübe. lieben X^eilun^ 1656
aertbaler ftnie. ©eine jweo ©bbue erbieft er bie J^errfcbaften SKÖgtirc^

Ö^rillopb Ii. unb ttrati$fau$ I. tbtiit unb ÜRöbringen; unb fein ^albbru«
teu nacb feinem £obe 1599 feine ber ?ffrbinatib II. 9?ubofpb , trat

©äter; ber (entere erbieft fflf&brin* i^m fein Qviml ton ?8>iefen|letg,

gen, Raufen, Solfa* unb £üftn» ben ^üfinger «ntbeif ton Saar 1664
gen , unb ftiftete bie «Kobnnaer gegen ein jä&rlicbe$ Deputat ab.

Seitenlinie, we(a)e mit feinem lf>40

tcr J^obentwiel gefallenen e otyn 5t I« ^ranj ^l;riftcrb Unterlieg 6er fet*

brecht II. er(of*. (Jbnftopjj il. er» nem itobe 1671 tier minberjäbrige

hielt 93(ombera unb J^a^fafb , ba^er @öime, ton we(a)en ber ältefte,

feine Xinie öfter* bie Söfomberger Jriebriaj (5r)riftopb , 168| tor Ofen
jinie genannt wirb. $eobe ^rü* blieb, ^^ifipp Äarl würbe 1708

ber (Sbriftopb II. unb Uratiglau* i. ^Sn'ijof \u Garant, unb batte einige

abmini^rirten mit »brem Oveim grie* fürfUnbergfctje Jöerrf^aftcn im ^J5c#

briet IV. ton #eüigenberg bie ^anb^ f\% , wefetie nacb feinem Xobe 17.18

graffcbaftöaar gemeinfd/aftlicb, unb an feinen SJrubcr groben gerbinanb
taufttn wäbreno ibrer 9(bmintflra« fielen. Äarf I., Sgon , taiferlieber

tion im 3abr 1608 ton ben ©raten ©enerat/ ftcl 1702 in ber @>4?lacbt

3obannn unb ^rnft ton Sollern ba* ben grieblmgcn , wo er ben ftnfett

Sorf SKauenbeim; 1616 ton |>bilipt glügel tommanbirte. €r war ter#

S^ubolpb/ ©raf ton ftcbrenfhiu, ^ctr^r^ec unb txxtti bie £errfcbaften

ba* iDorf SRunbeffinaen, unb 1619 Tüfingen unb Wfltngen im 53cu"|,

ton itnft ©clnteifaro unb Q3urfavt weil 'aber fein einnger @obn tor
ton ©c&ellenbergf unb ben @rben ibmftarb, fo hörte bie ton ibm an#

beö Spani ton ecbellenbcrg bie @tabt gefangene ?offjnger £inie auf. gro*

^üftn^e«/ unb 1616 bat $orf ml*, (m liL/ ftrbiaanb/ wwtw 0W
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frani €brtftepb*, wav berjenige fron

ben Pier öiüberu , n?;l<ber bie «Ö»§i

fircber Unit fortfcftte unb feine 33e*

faungen 1693 mir bem ton 3*$*ntt
pvjnj Srrpberrti ton £euborf er*

fai:»teti ScploU unb S)orf ^oli »er/

mehrt«. £r betUibete anfetjulid;e

ttemter unb SBurben, war f. Staats?»

rato unb Qefautter aueb tyrtuitpals

fommifTar tu £Rrgeu#burg. £r, f. in

Brnoei'/ %M>iIipp tfarl unb fein

Werter ?cfepb Wilhelm £rmt *«»
ben , nact) ^rlofcrnincj ber Seifigen»

berger ßinie, 171'> In ffürjunjfa)ib

erhoben ; er befam .^eiligenberg,

£rorbrf laugen, 3unau au , SScicra,

unb würbe, uaetj bem £obe feiner

Cbeirn unb trüber, ber einzige SSe*

fifcer ber fürfieubcrg « tnö§tu*cbfd}cn

©ürev. ^aetbem er 17^0 fein £b<*
SReacnfcns unb £ireffer$* Jubiläum
Gefeuert fcatte, frarb er im folgen*

oen Soor, unb binterlieij ben ein*

jigen i^ehn Äarfjrtebricb/ ber aber
'

fepen 1744 ftarb. 2>a er feine 9?acb*

fomnteu hinterließ, fo fielen bie

m'6Btirdjfrt;en ©üter an bie 6tüblin*

cjet Kirne.

grtcbrfc$ SKubelpb/ jirenfer Sobn
C ; )ri>>opb IL, Stifter ber StüMiu«
aerfeben imit , icar beu bem £obe
feine» SSarerS 161 \ nod) minberjabs
rig/ unb erhielt in ber brübcrlieben

Speihmg 16?8 £a*la*/ Stcujkbt,

Jenjftrd) , erbte bey bem £obc fei*

ner «Rutfcr ir>3'i bie bö^mif4>ctt

#errfcbafreu Sife&r.a unb Pratau*
befam nach Qtbgang ber tyappen»
beim» Sfüblinger ftute 1639 Stift*
fingen/ £ebenbön>eu/ unb naa? bem
Ötbgang ber 5)?Öbnnger 2iuic I64O

fffiolfaeb unb $aufacb. 23on feiner

SKubme erbte er bie mäbrenfa)eu ©ü*
ter 16*0 unb Pen Äaifer gcvbi/

nanb III. erhielt er 1642 für fia)

unb feine Srbcn baä große tyfali*

grafcmStuu neuerbinge betätigt.

griebrieb SKubolpb ftar6 16V* in

Taifcrlirben 2>iem1en, unb fein Sohn
sJftar I. granj folgte ir;m in feinen

©efi&ungen. tiefer (>incerlte§ ben

feiuem £obc 1681 bren(Söl;uc. 55er

jüngfte Seopolb II. SJtorauarb Per*

lor 1689 tor Sttainj , al$ f. ©ene*
ralabjutant im £3tcn 3abr, fein

Eeben. Anten Öfatia griebrieb, ber

äfteftc / crroä&lte ben geblieben
gtanb, behielt pon ben Pdterlicpen

«Bcft^ungen 9icu|rabt unb Xenjfircb,

unb übevliti feinem jünfltvn S5vu/

J£ürftcnber§

ber ^Jrofper gerbtnanb bte üBn««
^errfdjaften. IDiefer fubrte beo cer

Stüfclingfcben rinie l70i tai fte^t

ber (Srfrgeburt ein , unb ßart oll

f. ©cncralfelb^eugmeitler 1704 tec

Sanbau bureb einen Äauenenfdju5.

^etne binterfaffenen Äinber unb

®üter Hanbeu unter ber inütterli*

eben ffiormuubfcbaft unb i fcvc^ Chrxii

Öluton ^aria
f

bi< 3of«Pb ®ilbrfw

(£rntf 1723 bie Regierung ber Pas

terlicben 2anbe, welcbe 1717 mit

*#aar SBartenbcra öermebrt wer»

ben, übernabm. W 1744 9#§rir$

erlofcby fo erbieft er alle fürtfenberaj

f^en SBeft^uucjen. 179S Pcrfauftt

er fein drittel Pon SSicfenileig. an

kapern, faufte bagegen 1753 te«

grerberrn Ebingen Pen ber Surf,

tat Rittergut (Stetten mit 9venro»

tpen / unb pon ber Stabe Schafften»

fen ben 3eb«nben ju J^orbetm. €r

erbiet »on Staifer Jranj L 1762

bie Slu^bebnung be6 günhiu^anci»

auf alle feine ebefiebe ^eibe^erbett/

unb beren 9^acbfommert / unb frarb

in biefem 3abr ®ien.

3u feinen Seiten Farben bie ti<

nien ^eiltgenberg unb SKo§firtb au*/

er trat baber an feinen £Bruber!ue<

roig Augu(t €gon 1755 bie ^err$

febafe SBettra ab; »üclcfjer ba^er

ein*, neue 2inie giftete/ »mb 1759

Oat*b. €r binterlteg jtpep Se^tt.

2)er aftefle/ 3oacbim Ögon, f. ©e&«<

merratb/ folgte feinem SBater in etr

£errfd)aft SBcitro/ unb ber jüngerei

Sriebrtcb 3ofcpb/ f. ©eneral/ (aufte

bie 2WobiaU£errfcbaft 2apfowi6 in

?öcabren / unb giftete biefe ^ebew
linie.

2>ie erf!e f&ematyin M güiilcn

3efepb SBilbelm Srnft/ geborne

©räfln Pen t&albftein / n?ar ©gern

tbümerin ber in S56bmen liegenbea

#errfebaften, ^)rügli|, Äi-ufä)ewt$/

^iifebburg/ IDobraiüfB / ?aucf*m,

Jabna unb 9leun>alb(tein. JDiefe ter*

macfjte fte fur§ por ibrem »£obe

1756 t|rcm iweoten ©obn, Äarl

€gon / welcher bre bö^mifebe fW
ti^er Subftbiallinie ftiftete.

Sein älfefter @cbn , tybiliyp «Dte

ria/ folgte i§m 1787 unb all«
1790 (tarb, fo ^intcrlieg er

minberjäbriften 9>nnitni ftrf't*
brter, welcber 1799 ftarb. IM
Äarl Sgen^ jüngerer Sobn? jfan

3efepb Äloi<f Mwr f. ©eneralfefo*

marfo)aU?2ieutcnanc unb tmmn*
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irre in ber @a)lacbt beo Iptingen Fürstenbrr», ein (gtäbrd^n, mit
*

a Äarf.
en 25ten IRari 1799 bie f.

ralarittee unter bem Srjberjoa
:tr ivuiöe öurrb einen &artätf4>eni

rf;u§ fdbtlid; verwuufcct, m:& ftavb

iact? tvenioen Minuten. Cr b»ncer*

ie§ eine ÖSittwe mit biet ttnbern,

mc eft bei- gunftebnte, bei* au« ber

jelbenreicjben fürtfenbergifeben ga»

«tüte im Winnie M beutfa)cn Ret*«,

unb be$ #aufe« Oeftreia). im 2felöe

ba* {eben verloren bat 3eben fa*

men bei; Belagerungen unb fünf in

©djfacfcten um.
3olmnn IV. blieb 1386 6 et? @etn*

pa<$ / ^einrieb IX. 1499 vor JDon
naefc, Sßolfgang tu 1544 in Irr

<&cblacfct bep (Sarignan, fcgon VII.

erziele 1553 vor faRefc eine rd>tttd>e

Sßunöe , 3afob Cubwig verlor 1627

im 30ja&vigen Äriege fein £<ben,

teopolb t 1639 oor JDicbenbofen,

f&lbrerfjr il. 1640 vor Jpobentwiel,

(gntft 1652 bc» Cfiainpc*/ 2Rar (II.)

3ofcpb IG' 6 t?or ttyilippiburg, gvie»

(rieb VI. Gbrijiopb 1684 vor Ofen,
Immanuel 1686 vor SSefgrab , Sco*

volö IL 1689 vor SKaiuj, Äarl (L)
£gon 1702 teo gricblingen / $101
(per gerbinano 1704 vor fianbau

unb Äarl IV. 3ofcpfr 211c iö 1799
ben Iptingen.

Jjojcpb
sBcnjet, ber erftgeborne

©o^u be« gürften 3<>fep& S&.lbelm

fcrnft, folgte feinem Sßater 1762 in

ben fapn?äoif(b*fürflenbergifcben Um
bern. £r taufte 1775 von tybüipv
Jtarl, gre^ern von ©effenberg,
ba« bit bei- lebenbare 3>orf Slulftn*

gen. er war Von 1766 bi« 1780
&onotreftor> unb bi« |u feinem

ZoU £>ireftor be« f($wäbifaeir©ra<
fenfellegium«. €r tfarb 1783, unb
fest erftgeborner tyrinj, 3ofepb
«Raria SBencbifti folgte ihm in Oer

Regierung, welker von bem greo*

berni von Sleuenfiein bie lebenbare

fyrrfajaft Raufen vor SBalb fammt
Auburg unb SSacben taufte. 81«
biefer 1796 ebne Äinber Harb , fo

fiel bie Regierung an feinen einji*

?,en »ruber, jtarl 3oaa)un, ben
e&tberrtorbenen gürften. «Kit bie*

fem erfofeb am I7ten «Kap 180.
i bie

regierende 9Keicb«linie in @a)waben,
feine binter(äffenen $eid?*Ianbe f\t<

ten baber an feinen Setter, gürtfen

Äarl €gon VII. , ben @obn 5Beo<

einer Tfanr, Äaplane» unb Gäule
in ber fürftenbergifefcen i'anbgraf*

febaft 93aar, anr bem ftäcfen eine«

Mergel, ber einem abaeftumpr'ten
^iKf ertjut äbnlitb ttt, unb ber güw
ftenbtrg genannt wirb. (Da« Stäbe*
eben jäplt 41 Käufer , S29 Beelen*
693 «K. «cferfelb , 274 3K. 9Bteff*r
634 !W. ©emeinb« « Salbungen r

409 SR. SKlmenben, 22 Vfftttf 70
Drtjfen, 120 Äübe, 25 ©rt)weine unb
3 3 legen 2(n@eioerb$< VL.SjanbmvU*
Ieuren befinben fieb bier 5 25auren,

11 @ ölbn er , 2 teBagner , 2 mdtv,
4 ^eber, 2 ^miebe, 1 BU|eU
fdnuieb, 2 «Waurer, 3 ©ebufter, 2
@a>neiber, 7 SCagl6i?u er unb 3 ^ins
terfäffen. €>täbtct)en unb ©^lof—
von ivelebem <$raf ^einrtc^ von
Uraeb, naa? ber «Kitte De« 13. 3abr#
bunberrif ben tarnen eine* Qxa*
fen von gürftenberg annahm, fiub

febr aft, unb t^r Vlnfong l&ßt fic^

niebt beftimmen. 2)a^ @tammfd}lc0,
melebe« norbiveilliaj mit bem etabt*
eben verbunben ivar, flanb febon

im 12 3abrbunbertr unb tvar ju*

Verlä§ig ein (Sigent^um ber £crv
Höge von ^abringen. 3m 14* unb
15. 3abi'bunbert ivar e# ber qe;

jvöbnlicbe ©obn|i0 bei aräflia) fur#

OenbergifcVen ^auptjlamme«. SBäb'
renb bei 30jabrtgen Ärieae« tvurbe

ti biß 1629 vom trafen Urati^lauJ

noeb im guten @>tanbe erhalten,

allein ti tvurbe boeb in biefem Äne^e
wabrfcbeinltcb noeb jerflört, unb tjt

ti noeb gegenwärtig. 2Iuf ben Xrüim
mern be* @<b(offed ftebt ein SBacbt«

tburnt/ Von toelcbem bei? entflanbe*

nem geuer ©ignale mit Äanonen»
ffbüiTen gegeben werben. 3t* bec

S3ranb aufer ^anbe, wirb ein @*u^,
inner bem ganbe 2, unb brenne el

in ber Reitben^abt 2enaubfain#
aen, werben brep ®ebüffe gegeben.

Sa« itrtnfwafTer erbielt man bif

in bie Seiten Oe< NCebwebenfriege#
bura? einen febr tiefen, bi« ie^c

noeb mebt ganj terfaflenen Brun*
nen oben im ©cabtajen , feit jenem
Xriege aber wirb c« fowobl für

gRenfefcen aliWitt) am Ötbbange bei

Mergel gebolt, unb bur^ Cfe(/
beren jeber kärger wenigjlen« einen

|u biefem 3weefe balt/ in ba« ©tabt#

eben gebraobt.

iänb bei gürften ÄarI3ofepbÄIon«, ptintenberg, fteufürftenfcerg

,

t l General f8<tta*rf4*0' StaKf ein ruinirte« ©ebfoft an ber fdei**»

etfc , wo bal |lra<tcr unb »regen

25
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954 Ffirtt«ne«fc Furthmühk

ba*ertbal |ufammen Taufen, in betf

©ogre© £amraerttfenba* »m fürften«

lirröta 3tt^U««nt« *em\att. 1523

wiii^t et »on ben aufrubnf*en

»auren terbrannt. IDcr bamafige

fürtfenbergif*e Dbertogt »urbe gc.

fangen, unb »oii ben »auren bur* pärit entc ll, je^r Surgflafl/Surcy

f*efli*en- «Regierung mit ber Gtobt

Dberftr* glei*c« @*üfal, bil t*

in bera SReunion* Ärkge 1689 um
ben ftraujofen fammt Doerfireb ttt«

btannt, unb in einen ©tttntaufm

terttanbelt würbe.

dabei genannt/ wumen einer alten

SB uro. unfern von Ettlingen. Sie

krümmer bteton Hegen auf fccui

(teilen SJorfprung eine$ mit $uefcen

befefiten 33ergc$ , ton wo au< man
bie Sbcne wo bas Stlbebal bcberrfd?t.

Unfern baton nw^e 1802 eine rc*

mifac $t((a emoeeftr aud? mvh
frier ba« »üb bei Neptun« flefun*

ben (fic&c Ettlingen).

bie @pie§e gejagt

Für»tenek: na* bem $obe »er*

tbclb V. , le&tta £er|cg< ton rfä>

ringen 1218/ erbielt beffen @*toe*

«er «gne«f roel*c au fcgon «raten

ron Ura* tcrmat)lt war , unter an»

bern £errf*aften au* bie ©egten

Cberfir* unb Oppeuau fammt ben

ta;u gehörigen Sbälern. il#««nc«

unb ibr ©cmabl £gon ba« BtltlW
fequeten» neU)M *r «nfel £ctnn*

1 ben Xitel ton gürftenberg an/püt*en, Wfarrborf in bem Bejtrfh

unb erbiete in ber mit feinem $ru* anite $onnberf mit 82 Käufern unb

cer <£onrab ton ftretburg getroff«* 568 ©eclen. SMcfer Ort war eintf

nen Stellung unter anbern au* e j,K ^efi&ung ber fcblen Mb grit*

bic SPaar unb Jj>errf*aft ßbertir*. bingen. #einri* unb ftubolpb bie*

Um feine £errf*aft Oberfir* bef?er ft$ $cf*le*te$ terfauften betreiben

tu fdmfcen, baute er beiläufig um
Sa« 3at>r 1260 ber Jeftung @*auen#

bürg gegenüber/ auf einem glei*

beben IBevge eine neue Befuing, unb

nannte fte gürjtenecf. # einrieb ftarb

128» / unb feine 2 ©öfcne feilten

bie £errf*aft. €gon erlieft ben

£a«la*if*e*, tmb Brtebri* ben

*üri>cncdif*en tCntbetf. gnebri*

termäfcltc ft* mit SBellnlb / ober

»beweib ©raftn ton 2Boffa*/ tmo

fcractjte babur* biefe £errf*aft an

fieb. «r ftarb früb*etttg unb SSeU

t,i\U& terfaufte 1303 bie £errf*aft

£)bereir* an ftrieh'i* I. uon Xi**

tetibcrg/ »if*of von @tra§burg.

©ein ^la*folgcr 3oi>ann l er^ob

Obcrfird) unb Oppenau ju ©tabten/

unb befeftigte fie. SBalb bierauf, unb

liar im ba« Sa^r 1380 uerpfam

litt ^ber ^if*of griebria? ton $lan*
*

fenbeim ba§ ©djloß %Mtntd fammt

1432 an ba# ehemalige Sri fr

^lafien. IDiefe* @otte5bau< erbieit

ton Äaifer Äriebri* 14^1 bie Äon«

firmation über ben $(urbann }tf

Jü^en/ weiter in ber golge an

feebaffbaufen , unb ton ba uoteber

turtief an @t. »lafien fam. ©it tibi

tofatie unb &ir*enfa$ geborten itn

©rafen ton @ufy / unb »urten

ton fetben 1554 an gebaebfe* @nft

terfauft. 3m Sanne biefct5 IDerf^

pnb fcb'öne \aiaba!}erbrii*e/ taovw
ter befonberS ber f*»ane ^arte W»>

fcbelinarmor unter ^eBpcfen an ber

583uta* ju bemerfen ift. ^Dur(b^^t

Ort füt)rt bie (Straffe ton JDonauc*

febingen na* ben ?SaIb|labten un>

«Bafel, «eferbau unb ©ieb|u*t fa*

bie 9labrun^a.ueUen ber ©n»oeb»

ner/ au* mirb fyitv Objl gepflan|f.

^>ier i(i ein grofberiogIi*erW
ben baju gttorigen Sutern

,
mit Punke mtadt, ein 3infe tut SM*

«ulnare ^i^X^Il^ra *armer«M .
«cw

£>berttr* au bie Q>tapt ©trafiburg. •
b

. •» •

•Diefe fc|te barkber einen «urgtogt ^
St« bem eble« ©cf*le*re berer ton Pur sehen b ach, eme XotU1*

Sebftocf, bie (i* fobaun ffcbAoef ton $8e|irf*amte 2J*erti/ unb «eir^«

»rÄ nttiiÄn. 3m3.HW2ttbcr Cappel.

aat ^erjog ton SEBuriemberg/ ölf5 p urtn ( ^0f
,*n bem 55ejirffc*«

damaliger Wnbinbaber ber £err* y e bertingen mit 13 ©eelen , |*J
f*aft Öberfir* unt> Oppenau/ ba« . Ui. cnfarr Deuringen unb ©en$N
^a)!of Sürftenecf mit Sugeborbe, wie ^ftt, ^attl^erg.
c§ bie etabt (Straßburg tora 3«br

,
• „c# . l#Bi

1380 an *i« bai?m in SWtf ^,P«tfcmahl, yt Mc«»«
ttieber au«gi»fl Uebrigen< ^atte S5fiir«aiute ^fuUenbovf, aetfrt jut

Sai ©*Ioß rlitt'ftjn^ untiv bir Ii» Vfarr Jpenfmgcn.
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irtwangen , eine gtogfen in

öera ®c§tjrH«i»tt fcrtbcrg, befielt
au^ 31 ganzen, 18 Dalben , und 4
&ierte(*bauren. %c bte qjfarrfirdje

biefer SBoateo ift , t?ar fTct? ein ff(t<

rfen aebilcer/ ber etwa au« 100
Käufern befreit. 2>ie übrigen »u
biefer Söogtep gelängen Käufer
lt«gc» jertfreut in fcen ©emarfun*
gen biefe* gprengelg. gufainmen
atebc e* eine 2tnja^I Pen 2 2JJ>au«
fern / worinn 2058 Beelen wohnen.
2>te «tnreobner M fcfecfene felbft

erhalten fteti mtt Ubrenmacfcen » roor#

unter mehrere Äuuft* unb Gpief»
u&renmacber ftnb, mit tgtro&fledb*

ten , mit £anbeln r worunter bie

£anMung fcer ©fag * unb $rrofy«
Ijutcänbler , 2>te feter einen ÄJerlag

unb @tapelpla& haben. £ie Ubren/
fdjtRfabrtfen 6er ©ebrüfcer £reu*
(er / unb Oes SKatfcia« gaUer |Cia)*

nen fxd) Porjügli^ au*. £te Per»

fertigen ©fttlbe auf £olj in erbai

bener unb in plarter gorm» mit SDfab;

leren auf tatf; unb mit ©ufjfer*
tuen, woju SKatfeia« gfaücr unb
tylaitbut £r eu^er bte annfen ©a)tl#

< bereden in üJferall auffielen.
Sic Starre p würbe bii auf*0aÄt

1483 pon ben SSenebif tinern in @5t.

Georgen perfefeen, pon biefem 3abr
an rrfeielt fte einen Pom $loi?er
erponivten ©oefforger. 9ta$ einer

Bulle »aferanber III. tem 7. Bpril
1178 war biefe <Pfarr jum $etl.

Crnac fcfjon ben t- enebiftinern am
»ertraut. 9tad; 5tufTörung beö &ti\ti
€>f. Georgen fiel bte Äirajenleljein

berrlia)fett an ben @roj}feer$og pon
Saben/ ber biefe tyfarrep mit einem
beithnetgen gülftprieficr funbirfe.
£er Ort fclbft fear einen gruftt*
woajenmarft. SBeqen feiner Sage,
bie tbn |um 21bi#e§ * unb SB5cd)feI<

ort iwtfefeen ber $aar unb Q5ret<*

gau raadif, ba bte (Eommunifationl*
(trage jrcifäen ©Illingen unb ®t* P
raoneiralb feter burdjrüfert , fudjfc

ber Ort auft Sabrmarffe |u erlan*
aen. Sie Ritalttat be« ©täbtften«
Sribera berettelte aber ifer $emü«
ben. 9*ur ber fegenannte Ätr/f?» P
tpftbmarft auf Barbara £aa, mürbe
u)nen bityer gejtoue*. 1704 in ber

JFufsbÜhL 355

ftaAt |tPtfa)in bem 29. unb 30U
«prtl würben Iura) eine tatet*
brunft 23 ^änfer biefe« glccfen*
etngeafa)trt* ben 03. 9?i>Pembet 17t2
Perunglücften 4 Käufer burcp ffeuer*
bepbenul würbe biefes Unglücf bura>
etnquartirte @ofbaten oernriadJt.
Ser öeitrf biefer ©ogtep if} (uft
tn feinem wettläutti«n Umfana
fjfl immer ajeur; ba« angenehme
pal/ tn »elftem ber Jfetfen lieat,
beherbergt nrftt einmal ben Äirfft#bäum; bte «erg, unb Spalfetber
geben nur «eggen, «aber unb
«rbapfef ale ®,ute ber lanötPtrrt*
f*aftU*en 95em4bungen.

' ¥

3n ber ©tmarfiing biefer S5og<
fep ttl bie erile ttrfprungli(te »ber
ber naftb^r.gen Sonau. Unter bent
SJamen Q^reg flicfc fte bepm %\a
den porufier. m^r nbrblift bep,»
gurftPÄngle «ntfpringt bte Wu
^ufe rottt Pon SKitternaftt gegen
«benb in ben fö&ein, jene pon mtt
ta^ gegen borgen jur 93erein:guna
mit ber ffirtg, um ali ©onau Sffiür*
fentberg, Saiern, Oeilerreift unb
Ungarn ju DurftHrömen. 2luf ibrer
norbliften £ö> (tnb nett einige
tpentge SRubera einer fefer altm
^urg, bie ba* J>etbenfafo§ ae ,

ej noft Ueberbfeibfel aaemannif^r
2ln(teMungen. ®enn bie ^roiefte
beö wirfltc6en $ejirf*be«mten Oben
pogt« Dr. «über, ben tribfrgifften,
tpegert feinen SBergileigen fatf uniu#
gangbaren ©ftiparitpalb mit beut
©mtontoalb/ gf

4 » nnb timmtbal
burft fahrbare bie ©feigen umge*
penbe 6tra§en in Serbinbung in
fe^en, unb baburft bie feiftte Äom#
rauntfation mit bem offenen *anbe
ju erhalten , einfr »erben in dtfüU

gegangen feyn : fo börfte ber
Ort Jurnrangen m jeber Qinfm
äußertl Pier gewinnen.

im
ufshbach, ein |ur ehemaligen
©taöc ®engenbaft gebörige« 5>orf

,

tpelcfce* nat^©engenbaft etngepfarrt>
einen eigenen @tab bilbet, 208 «in#
»obner unb 24 £aufer iäbff.

23*
V
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G.
Gsnihof , ftti tormaTJ fttrmapm

Jifeber «rbbeftanbbof bei? Ällfefb in

(in qröflid? teintugiflften tfmc 83iU

liq^fim , bem je *r unter SBprmunbi

föaft feiner grau «Drutter, eine Qräfm
oen ^rejenpeim, ftebenben ©icßl-erj.

©abifeben #ufarenfieutenant ©ra«

feu £arl t. feiningen »Sifligpeim,

epetual* Seiningen ©untertblum gci

Gaggenau, S^crf* in bem jwenfen

lanpamte Waftabtr jafrlt mir b?m
Amalienberg 798 igeeleu. 2>te SKurg
fliegt mitten bwrd> öae iDovf » unb
bepbe Ufer bangen buraj eine böU
|une 9i'ücfe jufammen. £ier ift

ein £ammerwerf mit 4 ©cfcrniebfeuev

tinb mehrere Qamnur, womit fid)

bty 20 <J)erfonen befrbäftiaen. Wae*»*

liefern fttbt aueb eine Oeblftampfe

mit einer ©erften* Stalle rerbunben,

etwa* weiter wirb eine ©cfjleifmüble

»ewegt. Äaum 200 @rt)ritte unter

©aaaenau lieat bie 9tinbenfa)wen»

fcenfae eiaiwtt. €Sie beftebt au«

Uiclen ©ebä'uben, worinn bie 2abo*

tauten WPbneru Q5ep biefem SBerte

finb 2 ©laufen / 4 Äübföfen/ ein

©arm* unb Dörrofen/ ein ©tveefofen,

eine typtafeben* fieberen nebft einem

5taf|inirofen ; ebenfatW beftnbet ftcb

(ier eine<SägmübIe,eintgeDelftampfen

unb eine ©aVeifmüble jum ®$ärfen
*e«©efebirre\ S3cV biefer ©fa^ütre
arbeiten 16 ©fafibläfcr. 3 ©taSfcbnei*

fcer unb €fbleifer/ ein SRenaer f

ein <pptaftben*®ieber, 8 £pfjfpafi

ter unb SDaglöbner. Ucber ba$ ganje

SBerf, WPtPn 240 tyerfonen tfcren

ttnterpaft finben , ift (in gattPr ur.b

fflfa&meifter gefefct. . £a* SDwf liegt

2 1/i ©tunbrn t>ou SRaftabt # bat 1

©ebufe f
12« fBobn * 237 9?ebe

bäube , unb ift ein giliaf »on
©ebufe f

128 Sobn » 237 9?ebenge<

täube , unb ift ein toli&l ton Mfe
tfenfei«.

Gaiberg, £prf, 2 €?tunben ton
ber ®tabt J&ribclberg fübroärt^ ent*

fernt in bem SSejirttainte fttcfar*

gemünb au ber ©ranie, wo |trb ber

ioböengau ton bem ilfenjqau frt)ei*

In. fc« jäblt 357 ©eefen, 1 Strebe

unb 50 Käufer. JDiefe* Orte* wirb

febpn im 3abr 790 gebaebt, unb
fcfebeS ©oromPereb genannt; tyfaly

iraf Subwig III. taufte bieud JDorf
• im 3. 1)19 ton £abemar ton £a*

lern m $500 (L 2>ie Aii-a)e ge>

bjrt ben gfeformirteii/ unb Wirb m
fcammentbaf au$ vtrfibm ; bieSPati*

gelifcb * <utberifa>en uno ÄatbPÜf<btn

ftnb nart) 9Jecfargem tinb etngepfarrt.

gu ber ©emarfung gebort ber Üni

genrbafev? J^or" unb nabe babep liegt

ber Ccbii unb SttatebarbcubPf. 3>a5

©eriebt föbrt tn feinem ©ie^et

einen Ptafen » ten eben bevub 5c

$

tbeüten @rt>ilb , in beffen enten

gelbe eine a(te Wauer , im |tt?er»

ten ein Baum lieber: bie €in»o!>'

ner nabren ficb ton Verbau ur.i

ber $ic()}ua)t.

Gaienhofen, (in 35orf mit (fTten

@cbIefTe am ftpetn gelegen, gebort

in bie $farr i^orn, unb in bai 93«<

«i-Wauif 9fabo/pb|cü/ |abff mit pa(b

3jnang 38 Käufer unb 198 Beelen,

^arbbem fa^pn im 3abre 1295 ^ugo

©raf tan Serben berg |u ^eiligen»

berg aüe feine iöcftfcungen f bie er

in ©aienbofen batre, unO Wm Aoifcj

Hift ÄPnÖan| ju trjen trug, W
felben refignirte, terfaufre aua)8l<

Seit ton Älmqeiiberg 1311 ba*

@cbfp§ fammt S^d^orbe um 625

©?arf @ilber« an ba« Äwbfh'ft. 3n
ber 8fpf^( fam bi( j^errfc^aft ©aim*

bofen pfanbmeife an Q5ifrt)of Äonr«b
ton greiftngen/ an bie ton Jt(tn<

genberg 1 ton SReifcbacb , pon Jfrt"

pi-f/ tPn ^brningen/ unb enbfia) an

bie ton «Kpfap. 3m 3abr l4»3 dber<

giebt 3opann ^eter ton «9?ofar fev

ner @cbn?ieger Elemente ©rä(in poji

gftontfprt, gebome tPn fernen, ftatt

iqwv termög ^»euracbS t SBricfcö auf

ber ®raff*oft SBcrbenberg ju fön

bern gehabten 6200 jL bie tyfanfc

berrfepaft Oat(tt$ejfen# tpefa)e biefdbe

I492 aegen Crfof ber @umme Pen

6000 fl. b(m J^pcbftift ÄonftttiM |«*

riicfftcUte. 3» ö«ra §eb»«jn'rriege

1499 würbe cai ©eb(p§ ppu ben

^ibgenpjfen erpbert unb befefct, naa>

beffen ^eenbigung aber bem JBifcpcf

wieber jurövfge|tel!t. Slier» »&
Weinbau / Ob\\ : unb ^3icr)jucbt finb

bie ^a^ning^qucllcn ber Cinweb'

ner bpn ©aienbpfen. 3» ^ ®w

marhtng biefer ©emeinbe wirb Biet

Kerf gegraben unb |ur geurung bei

nuftt; jebod) werben grÖ§tentpeiI<

biete Torfmoore an bie UnaQbarttn
©djwciier otrvafytt. Unfern ppo

Gaienhofen ^ ««« WweftlJaWgi
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tteffc , ttnb im Orte fet6ft et« Jero
ftlicfcer BffyrgriL

ailhöf, 4 £öfe mit SO ©eefen in

fcem inavfgrajticb $abtfben 3uftii*

amte i^erbwangen. ©ie Tt*a«n im
S^ale nörMicb unter J5>e$cnboö#

man / unb baben ein eben fo milbcf
5?lhna wie bte ©egenben beS $5c*

fcenfeef. Sie €inwobner/ welebe

n ad) Ältbeim einajefarrt ft nb,

rtäferen ftcb gani allem Dom'geferbau
unb ber SSie^u^t»

Ailingen, aueb ©abfingen, ein

«Dfarrborf uub grunbberrltifce SB«»

ftfcunq bc$ ftreoberrn oon ftebenfelä,

im 9lmte SJaöolp&jcU. enthalt

116 J^&ufer unb 696 ©eelen/ wor*
tinter ftcb 406 3uben beftnben. 3**

biefem Orte beftnbet ftcb ein ©cblog,
©rt;ule urtb eine ©onagoae. Jebem
bfrr ber Streben ift bie ©rtmb^err»
fijaft. ©ailingen battc ebebeut einen

eigenen SBurgrtall, wobon jeftt norf)

feie fflutnen (tcbtbar ftnb , und war
toabrfebetnltct) bat ©tammbauS ber

gblcn ton ©anlcn / bie ftcb m ber

$o(ge in ber Stabe ©cbaffbaufen
nieoeruefen. gua) waren fif)Oit

©bie von ©anfingen im 3afcr 12j3
«ärger Wcfer ©übt.

Gais, ober ©dg, ein Dorfften in

ber fJfarr unb ©emeinbe SBalöftrcb,

ehemaliger £errfcbaft #auenfte*n
ttnb ^BejtvMamte Sßalbfbut. Den
Sebent ta-tc v? t. «Blaften 1684 rem
Stönigsfelben, einem ehemaligen £fo*

fter in ber ©cbwctj ertauft. Der
1

war ebemalf unö jwar bto 1787
lern eingepfarrt.

Gaisbach, Dorf ttnb ftiliaf ber

^Jfarrep Obettircb mit 318 ©eefen/
eine grunbbertlicbe #cft$ttng be$

©vafen bon @d>auenburg im Stturg,*

Iretfe. €< ifl ein JBaben »fcbertlct*

mfdjcä ?cben unb gebort benen bon
©djauenburg , wcfa)e hier eine 95er*

waltung unb ein feb'öneö ©ebaube
baben. Der Ort bat eine fruebrbare

©emarfung unb bauet bortrefflieben

©ein unb Obft. Unweit bem Dorfe
beftnben ftcb no$ bie föuincn bef

»eiafctjfoffe« Schauenburg, gemei*

nigltdb ©aiSbacber ©ebtog genannt.
Dag ottfc* ©cblog, wo nicbtSfantifcb,

jebecb Hllemanntfcben UrfprungeS
fewe , bezeugen bie im ©ebutte befW

felbcn gefunbenm «Pfeiler. Die &(*

Gaisbach. 357

refte ttaebriebt ton bem ©c$fof unb
^errfrbaft (genauen bürg liefert unf
bie ©fittun g$*Urfunbc bef Älofterf

Silier bei ligen bom 3> 1196/ worauf
erbellet/ baf bamaff ©ebauenburg
noeb ben $itel eine* £crjegtbumf
aefübrf f>abe / inbem ftcb Utta ober
3ubitb/ bie fettfterm biefef tootuU
bentfeö eine £criogin ron ©cawen«
mtrg nennet. 3»« 3«br 407 na^
^nfti ©eburt festen ficb bie Sttte«

mannen in ben fcccutuatfföen gel»

bem M fRbeinf / nämlicb in oer

Ottenau/ $rei£gati unb im Slfag
feft/ unb fo lief (tcb ein abefieber

»llemann in biefer ©egenb nieber^

erbaute ein ©cbfog/ ober richtete

tai bon ben Körnern erbaute ju

einer ^Bobnung ein r unb gaJb ibm
wegen ber bcrrlicbcn Slufft^t unb
feflen Sauare ben tarnen @eowan«
bura (©ajauinburg) gleicb al«©cbau
an ote Q5urg. €r 10g mebrere fo«

wobl Decumatiffb * römifa)e alt* aueb

allemanntfcbe ©emeinbtn unb ga»

miltett an ffcb/ unb (taub ibtten

bier ba« Stt& m aber Slobwig
nacb ber @cblacbt bon 3ulpi<b im
3abr 496 aueb bie Ortenau/ Srtif«

gau unb ©ibwarjwalb fteb unter«

würfig gemaajt batte^unb beffen €obn
Xbcoborirb biefe iänber alf Äi^ni§

bon ftuftraiten ju regieren befam/
gefebab < bag er ben befjerer Einrieb*

tung fetnef 9teicbf (ner 0(n a^(#

mannifeben Herren/ ber ftcb febon

borber Untcrtbancn erworben / uub
bei? jflobooä fowobf äff ber Jbeo»
borief ftcb 3?crbienfte gefammeic batte,

}u einem ^er^oge ernannt» unb ibm
einen grögern ©trieb Janbef bety

laufig um bai 3abr 534 |u regte/

ren angewiefen. 3ubeffen babeit

fofebe J^erjoge ibren etgentbümltdjctt

a(lemannif(ben ©ütern ben %itt\

eine« £ertogtbumf aueb eigen ge«

maebt/ tbfebon fte fetbe narb benen

©efefcen bef 9(ei<b« »erwalten mug*
ten. 9ttf ^ernadb beiläufig um baf

3abr 662 Äonig Cbtlberieb ü. fei*

nen ©4)wager Ätticu* »um ^er^og
ben Clfaf / Ortenau unb »retfgau/
©ebwar^walb jc. ernannte/ 6<bielt

}War ber^eriog bon ©tarnen6urg fei*

nen ^brentitel / boebfo» bag nur ber

alterte J£>err bei ^aufe« ftcb £er|og#
bie «nbern aber nur <i* ©rafen nen*
nen fonnteu ; fo nannte ftcb bon
ben ©6bneu bef .^enog« «ctieufr

nur ber 6 Itctie ©obn iabelbert einen

gewogt ade an^ttn öriiber (u>te«
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fern Xittl aU Grafen: ff waren
ober boa) fela)e #eqege in tiefen

©tiufen ibrem ©regperjeg unterge*
orone;, naeb ttm näm.ta) bie fdtu^<
liefen; $trerbntmgen lauteten, ©e
fübr ba« $aucn 'urajftyc £au«
een bcrieglia)en ii.ei fort . bic e«

cnblia) Dura) öeu ölanj eine« in

tief ©egonb neu entftaubenen
J&er.ogtsniui6 reu 3äVmgen t?cr»

bunfelt, in ben ©rafenjtaub jurüef«

getreten. 9Jad) Ä »gang J»er Ue»

mantiifeben ©puafttc fam 3cbuu u
bürg <2><t>(o§ unb ©rarfebatt an Cic

©raren ten £ber|"teni, und ben eio

fen bura) Jpenratb an bie ©ra'"en

Den Salm. SBaprfebeinlia) gieng
bei? ben älteren ©rafen ton Seen
fem eine £^et(unej rer, bto »reifer

(m £beil ben Warnen tberftetn bep<

behalten , ber aubere aber ftcb fber»
(lein * Schauenburg nannte r ba au$
»ep bem »eftfter be« ©djfoflfe* ber

fcemfelben anbaftenbe Xta eine«

.fcerjeg« bet? behalten »orben. Da
aber au« ber (Stiftung« * Urfuube
fcer ©ttftertn be« Älotfer« SlUerbeis

liöjen / Utta, wefebe ficb eine £er«
}oojn nennet/ unö in bem $8erieia>

rufte ber tyröbfte biefe« Älofter« eine

ejeberne ©rann ron Sbcrthtn gc'

nennt wirb» c. bellet, ba§ griebrto}

ten Litauen bürg, ebne gweifft ein

«aber ©erwanbter ber Utta, im 3-
1L% bie 8<ftftttgung« . Urfunbe Stau
fer ^einrieb« VI. unterfcbrtebetw fb

t(t wabrfcbeinlio) ren ben Herren
ton ©terftein |u ©cbauenburg eine

»eitere Xbeifung vorgegangen , beo
wcleber ba« @cbIoß bebauen bürg mit
ber ©raffebaft beoläuftg um bie Sxitte
be« Ilten 3a$r&unbert« an bie ©reu
fen ten (Sahr gefemmen. ©egen
Cnbe biefe« 3abrbunbert« febten 3
»ruber ©rafeu ton€a(ro, ©ottfneb,
Öbelbert unb 93runo, beren SBater
»abrfojeinlict) bie ©raffebaft an feiu
Sjaui braebte. Die 3 @Ö1 ne tbeif*

fen narb bem £ebe ibre« ©ater« bie

SBrrfaflenfcbaft unter fta), «befbert
trpielt bie ©raffebaft Sowenfhin
fammt bem @cblefle ©tnbelfmgen i

welaje« er im 3abr 1080 abbreeben

,

unb an beflfen ©tärte ein SNefter
irbauen Iie|, ©rune erbte SBaubm'
ejen, unb ©ettfrteb befam<5afw unb
©ebauenburg für feinen ©rbtyeiL
©ettfrieb tjermäbfte jieb mitfcutgarb»
ftner Jecbter »errpolb« Ii. .^erjog«
teu Sabringen. 3m 3. 1093 weinte
•t *tr Jira>»rijK M *lejt«r« ©l

Gaisbach.
« *

Jeter auf bem ©ebwarnrafb btr.

iv er;eit0te nur eine leebter Una
eber JublC^. Waeb bem Xoit feinte

©emablin gieng ©ettfrieb in bai

Äfetlcr ^ir»"cbau/ unb ftarb a«

©eöneb hn 3abr 114B. ©eine %cto
ter erbte bie gan*e QJerlaflfenfcöaft»

unb eensubfte fieb an S3ertbo(b ©r»
fen t>eu fcbertfein/ ber aber fa)on

II"»
1

» ba« 3«tlia)e fegnete. §ie »er»

bepratbete fid) jum jroeptenmal mit

IBclfe Vi./ ber jüngere genannt) ©ra*

fen ueu 9((tborr unb ^er^og ecn

@polete :c. / bem fie bie ©raffebaften

(!adü unb bebauen bürg unter bem

alten i&itel eine« i^cr^egtbum« ju>

braa)te. Urea nannte neb in btn

©ttftuugöbncfe ton ÖlUerbemgen
eine ^cr^ogin » niebt al« wenn ftie

©raffebaft ©cbaue:;burg neeb ttirt»

lieb ein j^erj^egtbum geivefen wärt;

fenbern lecil bem @eb!o§ ©cbauen»

bürg fofeber Xttti notb au« bem 21!»

tertbum anhieng , tbeüe »eil fie

eine €nfün einet? £er}og«, unb aua)

an einen £erjeg t>rrmat)ft mar.

flkffo VI., J^erjeg ju ©peletounb
©ebauenbuvg k. , erzeugte een feiner

©emabtin nur einen €>cbnt ©erun«

gu«/ wefeber <Prämen(tratenfer (Eber*

berr in bem &lo(ter ©rbibe{b«|etli

unb bernaeb ber erfte ^Drobf) in Ur%

ton feiner SUcurter naet> bem %oU
SBctffe VI. im 3abr 11% gcihftetea

Äloiter ailer^eiligen murbc. €r

ftarb aber feben im 3abr 1217. 9?a<b

bem Xobt Utta würben beren 33r»

fi^ungen getbeittr bie Caümfeben ®u<

ter fielen »ieber an bie Galroifeben

Wacbfemmen # bie ed)auenburgtfeben

aber an ©berbarb ©raffn een fcbtn

ftein. Siefer traf unter feinen ©6>
nen eine abermalige Jtbeifung, unb

fein ©obn Wubelpb erb«eft bieft

©üter. JDiffer nannte f5ö> nia)t

mebr ^eneg/ fenbern ©raf w«
<5cbauenburg, üen befTen Waebfc-m*

men bie beutigen gre»$erren »on

(Sebauenbura abdämmen. SBerfcbie»

bene «Ktgacfebicfe r £bettungen und

gcrftüeflungen ber ^errfebart/ 5trirg)

unb mi§licbe gufälle uerfe^ten enb*

lieb bte ©raten ton ©ebauenbira

in jenen ©tanb ber grepberren,

»o fte necb je^t im gregen 8nfc|eu

blüben. ©eben fru^eitig t^eifren.

fteb bte Jpcrren ten ©ebauenfturg

in 2 Linien näralicb in ©cbaoem

bürg |U ©Naumburg, unb Schauen-

burg tu Sinterbacb; inbeiu fa)en

im 3- ^enrab unb 3^«»
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r>on ® c^aucn bürg }ti ©fnferbael fatfertteben SBiUen bte C&urwürbl
vstt'C Ulndj ©rafen ton SB ürtemberg endogen utiD vorentbaltcn aSer
uub einigen anbern Jpevren, tvolc^e Orten tiefer ©egehb ein f4>limmef

^em 93itcbof 3©erdjtoIÖ von Öucfcecf Sluefeben. SRarfgraf Carl Li wtU
t?on <Scra§burg femb waren - Ober» dier nun Jperr bc* ©nVofi'et ©djaueiu
^irct) belagern balf. ©cbauenourg bürg n>ar r unb felbct mit feinem
war einet ber erften ©anerben* Änegtoolfe befe|t tyatre , bielt bie

<&(t)loftti- , an »eifern mehrere bem >pfaljgraf wibrige 5>arrt>ie bei

«dcliefee £crren £bet( Ratten: um Äaifert, bie Herren von (getjauen*

aeaefetet aber baß foldje Bereinigung bürg aber bte 5e6 <nfaljgrafen, unb
t>te orfentlübc SXube $um giel unb fo waren öie ©anerben unter (icb

mb\eto en batte / fo gab es boeb un* felbit unemt. @ogar bte <Sa>auew
tcr i>cn ©anerben felbit manrbet* burger waren unter fid) nirt)t von
mal große Uneinigfeiten ;

orrevö gleirfjer ©eitnnung; ©eorg Stern«

aua) würbe folebe ©an erben » 53 er» jarb unb jrtebrim ton ©Jauern
eimgung von ben Auswärtigen we* bürg waren bem !D?arfgrafen abqe*

nig geadnet ; fo befam gfriebrieft neigt/ btngegen SBilfjelm unb £ub<

23öcf con Staufenberg Qerbrmj wigvon ©cbauenburg, aItJDtentf«unb

Utit ©raf ßubwig Von SBüvteutberg ecijenmänner ibra jugetban. S>:ef«

unb bei* ©taet Strasburg. SBRetl t£ntjwepung unter ben fcnverwanb*
aber grtebriw oon Q5©cf auf bew ten ton @d)aueuburg gieng tnbiic$

©cfcloj 3tauffen6crg nia)t aenugfara in eine bffcnrlirfjc ftcinefdjaft über/

lieber 4u feon glaubte, fuc&re er benn im% 1456 übten ©eorg ffibeiw

©djufc bep Sübelm von ©djauen* tjarb unb grrebrid) Von bebauen/
fmrgr welker ifjm aud> in feinem bürg einige fteinbfeligfciten grgen
•Sintbert ber geftung Schauenburg bat @d)loß fe!b)f auS, wöbe« einer

fieberen Slufentbalt gemattete ©iej von berfelben Stenern bat Seben
t>erbro§ ben ©rafen von SBürtem« verlor , Subwig unb ®i^elm von
terg unb bie @>tabt ©rrafburg; ©djauenburg aber tn barte ©eKing*
mit vereinigten ÄrAften belagerten nt$ gerietben ; et würbe aud> fonft

fie 1332 ©cbauenbur.i , bit enchd? bem Sttarfo rufen nod) ein Sdpaben
fett ^anbel mitteilt 9JergIeid)# be». vor 6000 ft. tugefQgf. Uc ber ba«
gelegt würbe. Unter oen ©ane» ^aben bie ©cbauenburger unb eint*

ten biefee @a)loiTet befanb ftn) aud) ge mit ibnen oereinigte bet fowoi)(

Sobann ©raf von öberftein / wtU ortenauifcb alt eliaffifebe« IBbelt bte

cber wabrfdjeinhd) einen €rban* bei?bc Herüber bet^arfgrafen (Sarlt,

tbeil an felbem batte / weil er von ©eorg unb anarr ebenfallt gefan«
€bcrbarb/ ©rafen oon Cbertreittr gen genommen/ unb auf bem (^djlojfe

abflammte » ber ber näa)f)e 93er* 3fenbeim tm @unbgnu gefängli4>
wanöre unb Grbe ber Utta, Scj fterin verwahrt. SXarfgraf Carl aber be*

bee Äloflcrt 9(llerl?eiligen war. Äie/ lagerte bat ©ebloß 3fenbe<m / unb
fer 3ofcann (?at im 3. '1451 einen wegen foleben ber Herren t>. ®cbauen#
Jöurgfrieben biefet ®cbloifet mit bürg unb bei übrigen 9belt 58en
Sacob 1./ SKarfgrafen von $aben/ fahren beflagte er ftcb burdb feinen

Fef<tworcn. 3m folgenben ^abr Anwalt/ Sticolaut Oweiler t bep
erfaufte 3acob bat aan|e ©*lo§/ bem fatf. Äammergeritbt. £t wur»
bodj aber tfatttn bie baran tl^eifba» ben oua) ©cora 9t^einbarb unb
benben Herren / alt 3o^ann ©raf ^griebric^ borgelaoen , allein ft« er#

tonGberftein, unb bie von ©cbaoen/ febienen niett, würben aber jebcd)

lurg fid? 14^2 bat Süieberfauft« burd) ein faiferlicbct Ur tef, gegeben
reebt oorbebalten / et würbe aud) tu 9?euftabt , |um Grfaö bet tuge«

lau wteber autgelot); aber ©raf fügten ©cbabent verurtbeilt. (füun
5otjann Von €6erftein , bat wenig« furft griebrid) Von ber spfalj lag

(fent wat feinen Unheil betraf/ eben bamalt , alt ber ffRarfgraf

bie ©fblofler ©njauenburg unb Wdt); CEarl Von iBaben baä 2 rfeloß © ijauen»

renburg/ alt eine iDere^rung an bürg mit feinem Ärieattolt befe^re/

•Sfacfgraf Sari L von «gaben 1453 unb ftcb obige Zufälle ereigneten,

Abgetreten. <Jt batte bamalt wei wiber ben (Srafen von ^Burtembcrg
gen ber pfäf}ifcben Unruhen/ ba ber ju gelb : alt aber 1460 ber triebe
t^urfürft frieorieb von ber fJfalj mit ^ürtemberg erfolgte, ppafff«

femim CnM tp^ilipp wiber ben ber ^urfüift Sriebria) bie babifcfyt
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toO Gaisberg. Gamshurst.

Vrfa^una <tu# bem efle (Matten, frönen fcbene gelegen. jollt

bürg auf, unb räumte fclbe* feinen W fcinwobner, eine neue 5tiv<tt,

teuren »eifern mieber nn. gu 2> SBebn* unb 25 Beben ge bauet,
fceu Seiten t>id $attflrea>t* bat M> unb 1 ©rtjule» ber Ort fte|t umet
ba< abliebe (Äeftblecbt ber $reoberni bem in tfaufen, tjar aber feu
»on ^kfrauenburg mit jenen ton nen eigenen llnrerregr, unb eine

©raujtenbergf ton Neuweier r ton febr fruchtbare fcemarrimg auf »f!«

fbofenftem um bie &ffentliebe ©idjer* eber ber toriüglicbfte 9£ai$en in ber

$cu fefcr terbient gemacht . inbem <9eget:b erbauet wirb, <juce ®iefen
btffe bie erften »aren , mefebt t^rc ganj unbebeutenben SBeiubau uno
«belieben ®ib< unb ^ebfeffer mebrern gar fem* ®albungen.
ten bem 9U«l mitgetbetft unb gci G a 1 1 m a n sw e i 1 , fjfarrborf an ber

mri faVirtlicb befttfrn, bamit f»< Äbfacb in bem fürflenbergifben
mir tereinigten Ärärten benen brTenr. Smtyamte «DWßfircb aelegen , |äl>lt

lieben ffiäubereiun tonnten «Biber* 28 Käufer unb 189 Seelen, teben*

Hatto leiden. 211« in ber golge auf berr ber Strebe tft ber ©tanbetfrerr
Änratben <3arl I., «Dcarfgrafcn ton Don gürfrenberg.
IBaben , ber ortenauifae Äbe( tmOimburr, fatboftfebeo* tyfarrborf

3. 1474 ftcb auf ben 28. 3ul. »er* mit 690 ©eelen in bem bereinigten

einigte, um bie»" m Unicefeu \u flett* $mte ftul^eim unb $arbbeim, 2

reu unb bte otfenrltcbe ©icber&eit ©tunben fror. a?ifibof*beim an cer

»über berjuileflen, maren bie Herren Sauber/ }u 3/4 ©ruiibberrlicb©raf
ton (Schauenburg bie erften, wehte ton 3»ö^öeim unb 1/4 bcm3uUu«
ftcb rau ben abefieben ©cfcblecbtcrn ©pital ttnfocrfität SSihi&urg. €1
*on$Btnbef, ton$aa>/ ton9teuen* war ehemals* ein feibfWän biger Bit*

Ocm , ton tyfauen t ton Srofcb* . tev c rt, ber meber ju einem Stifter«

tteuer, ton Stöbern unb ton (graut* faueone noeb einem dürften contri*

fenberg tereiuigren » uub alfo ben buirte , unb unter beoben Sehern
trften Grunb ju ben SReiatfritter* 0anerMid>. IDie bebe ©ert*t«ban
teretnen in IDeutfoManb fegten. Äeut feit bierüber fam 1806 an wOrtfi
tu Sage beliebt biefe* alt abelicbe berjogtbum SBürjburg unb ton biei

fcefcblecbf aud 2ftnien ®cbauenburg.s fem uacb bem €>fa«titertrag ton

€lfa< ober «?>tra§bura, ton wefeben 1807 buro> Saufit> an 55aben. JD»t*

ber faifer(ic^«fran\c>tifcbe ©eneral fen Ort jeiebtun noeb befenber« 2
Schauenburg ein ©proffe iftr unb ^ebiöffer au<. t>a5 eine Ii»gr in

€Jcbauenburg»?urcnbura ober ©ai^s ZbaU näcfcft bem Sorfe unb gebort

bacb/ itelcber Sinie oat |er|}t>rft bem 3utiu« s Spital unb Uniterftrat

Ctammfcbtog Schauenburg |ugeb'6rt. SSüriburg, unb ba#anbert auf einem

Biefe* lerjlbrte @<brcg mar em febr torragenoen ©erge/ ift eine »c*

tocttliuftq unb fertes @ebäube unb ftbung Ui trafen ton Snael^cint.

»urbe im 3- ton ben gran« £<r Ort bat eine tcrtrefflicbe frmbt*

fofen in bie fuft gefprengt. bare ^einarfung unb erzeugt einen

Gaisberc, JJof in bem «5e;irf^ befonber« guten ®ein/ ber bem be#

amte »ppenmeter unb gjfarr unb rannten SEBerrbeimer wenig nacblttbf.

SBogten Surbacb. €ine balbe @tunbe unterbalb Gam*
Gaisbültl, beliebt au< 7 $3ufern/ bürg liegt ber au* einem 9aurcn*

liegt auf einem febr raupen ©et-n-s r)ofe unb 1 3#übh befre^enbe ^ieber

ge, |8^t 63@eeTen, ift nacb 3dC gebönge gi'äflia) 3ngel^eimifct)eW
eingepfarrt/ ein ZW ber @runb ? foirben&of.
berrfebaft gett , eueren 95efi§er ber Ga m p «• n h of , ein J£of unb ®irtb^
^renberr ton ©ebbnau »jjell ift. baus an ber ton (zmfgau an etn

Gallenbach, ein 3«nfe in bem ©obenfee rubren ben SRarftflrafe m
©tab Jtaltbrun unb »ejirMamte bem fürftenbergifeben 3ufti;arare Ätii

«©offacb. (igenberg/ gebort in bie $farr 3U'

Gallenbach , ^orf unb Jifial ber menfee unb jä^It 10 ©eefm.
<JJt"arr unb be* Stabes ©teiubacb Gamshurst , ifl ein alter Ort im

mit 226 Beelen in bem 55eiirffamte Settrffamte «cbem. @cbon im %
©retnbacb. 903 bat ber ortenauifcb« Graf tmt«

Gallen weiler, ein gilial bfr frieb unb ^ugOi bem. Älofler 0t.

«T'farr £aufen ; 2 @funben ton fei^ Jttutpert mit SöenoiUigung feiner

nein $<iiri*amtc SKü^^im in einer Wfat £untfricb, tmtfrib onb *u»
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• , aß« QSeffyungen» bie i* bon Gautbnch, £erf in bem »eju-ttj

uoo bem SJtuber {uitfribl bunfc amte ©ernSpaa), tyfarr ftorbacb

bTcf>aft in ©amintfbuvff an fta) mit 338 ©etlen , eine ©*ule, 49
bracht, beftättgt, unb Utfw HL, So$n*unb 49 9*ebengebäuben. JDte

ifaef twn ©traflbura r Pergabte Siefen ftnb ^ter jtem(i* ergiebig
961 feinem Jöpmfapitel unter gei minber aber ba* Bcferfelb, weltbe«

n>tffeti ^ebinauiffen bier ein ©ut. nitfct mit bem tyfluge / fonbern mit
©amsburrt i|f ein anfebnudjer Ort, ber ßaefe betrieben werben muf.
n?etit)er mit üfM unb SEtcbelbutf £ie Bauart biefe« IDorfe* irt wie
1294 ^«efen jä&lt. IDaf ©orf i(l ollev ber umfiegenben Orte, einfaaj,

ardfjtentfccil* an einer ©eite ber tmb bte Käufer mit ©cbinbeln bei

fetrafien bin erbauet unb bepnabe betft, bur<t) ben Ort flitft bie Staut»

eine ©tunbe lang. 3n &cr %Mttt trt&aet fbm ftinaberg berab unb
be^fben beftnbet ff<b bie tyfarrfir* ttirbt weit von fcier ftebt man bie

tbe, «flfarrbau«, ©*ule , 2 Sirtb** ttffefbaa) über ben ©teincfppf eben*
baufer unb einige $auernb&fe, wel* fall« in bie ÜRurg berab flürjen.

tt>c infammen ein fletne* JDorf bifr JDte niebt weit t?on biefem Orte bei

ben. ©ne SBiertelftunbe ton beut ftnbliebeu natftrfidben ©ramtfaulett
!Dorf liegt ber ftftne Ort fc&eUodjr finb merfmürbig.
tvelcber mit ©amtyurrt eine ©e* Geb er sb erg , ein Sinfe unb gtliat

tnetnbe au$mad)t , unb auf einer , ber tyfarr Sfeufafc m bem 55ejirH*
£eibe, bie SKarf aenannt/ ber Qiu amte jßübl.

gel^of. ©am«burft bat einen grogen Gebhardsweiler , ein Seilet
unb fruchtbaren 8ann/ unb bauet an ber Sanbftrage r>on 3£eer«burg
befonber* »ielen £anf. JDie ®tt nacb ©alem unb Ucberlfngen aele*

meinbe bat gute fcinftinfte / wprau* gen , gebort in ba* marfgräjlicb*

bie meinen bürgerlieben Abgaben babifc^e 3uiHjamt ©alem , }ur ©e*
beftritten »erben, ttebriaen* liegt meinbe Wöblfafen , unb ift ein $i*
ber Ort in einer

1

fumpjfgten ©e* ItaC ber tyfarr ©eefelben. Serfelbe
ejenb , nur in beißen ©pmmermona* enthält 6 Käufer , 28 ©eelen unb
ten unb faltem Sinter, fann bie fam größtenteils im 3. l^L t?on

gabrfrra§e be* £orfe« $u $u$ bei »ertbclb pon SSandjerSljofeii fäuflidfr

gangen werben/ ba bte Rümpfe an ba* ebemalige ©otte^bauS ÖJa*

feiten au«tro<fnen» weswegen aueb lern. 2>te Sintvobnev nähren (ic^

ber Ort ungefunb t(t r unb fe&r »cm Sein / gelb unb O&frbau.
wenige alte £eute bicr gefunben wer» Gebsenstein, ftutnen einer alten
ben. 3n tpriaen 3 c, ffn geborte Äitterburg in bem marfgräflia>babu
ber Ort %\xt faiferlieben !Rei^«lanb« f*en 3u|lt|amt Äilungen. ©raf
togtep Ortenau unb Unterpogteo SKangöTb bin ^ellenburcj berhufte
todjern, unb fam mit bie fer 1805 biefe $urg 1275 an £emrt<$ unb
an JBabcn. iDer Ort geborte e&e« Martin pou Slanbef.
mal* nur tyfari' @a«bacb / bat aber Geburg, ein bewohnte« Zfyal fcen

ftbon längere Seit einen etancn<Pfar* l98£inwobnern in ber Ortenau unb
titt ber Pom Älofter ©ebuttern ge* Äerrfcbaft ©tauffenbera. Heuerte
(e^t wiirbe. (Die Äirdje unb ba< epemalt? jum Äanton Ortenau.
9farrbau< unterhalt bie ©emeinbe. Geebbach, 3 j^Öfe im ©tab Stni

Gaiiffen weiler, 2 ^öfe mit 13 bacb unb furjlenbergiftben 3u(lijamte
©eefen . in bem förftenbergifdjen Solfacb.
3u(li|amte ^eiligenberg unb ^farv Gefällmattcn, 3 ^hufer in ber
Obertbeuringen. <J)farr Oberrieb unb jwepten tanb#

Gamegg, eine 3»nfe in bem ZM amte grepbufg.
Äappel unter 9tobecf im 9c|trNamte Ge i sbach, ein fleiner e^emal*Äloi
5la)irn. fter 2itbtentbalifcber Ort mit 4 Spbn»

Gafg , ein Setler in ber Wart unb unb 4 ftebengebäuben, an bem
Sogtep »ernau, IBejiröamte« ©t. Oebtbatb im ©tobe teuren unb »e*
SBlajttn« jirKamte SSaben.

G auang elloch , fiebe 5TnaelIocb. Ge i sbach , fyof unb 3tnfe im ©tr
Gauch enmtihl , eine S)ftible in mon«walb unb SeiirKamte Salb*

ber tyfarr unb IBe^irWamte 2Öffin* fireb.

gen. 2>er 55e(töa* i(l «ürger in G ei sber Ä , (Ic^eJfmter^ unb Oben
£itrityaufcn, AeWer^
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362 GeifBol Gemmingen.

Geishof, ein S>cf mit 8 ©ecfen fit tülm§ SBilbelm ton ©emmingt*
bem fürfHio) Wwenfhin»®ertbeimu ©erammgcn fcigentbum x\\ ©einet
feben fcmte ^ronnbarfc. 2)afebn» erm&bnen bie &lteften Urfun»

Geifsberg, ein Sanier mit 18 ben, ju 3e»ren fcer Äarolingcr nui

Beelen nno 4 «Käufern in bem für« es eine Beübung ber fürfHia)en 35b/

Aenbergifebcn 3iivhjanue J&eiligcw reo gorfö unter bem tarnen ©enu
berq unb tyfarr SKbbre ubad;. nunebetui; ba§ c< ton bem SRönur

Gcifslingcn, $orf unb gifial ©eminiu* feinen tarnen herleite,

ber <Pfarrttrd)e ©riefien . ebemal* atbött ju ben gabeln ber alten

tu bem GcfetofTe SB.iftfiiburg unb Cibrontften, ebngraepretniebt ju ;rcei>

ceu Herren ton Ärauftngen a,eb6» fetn ify bai in oer trüberen 3iir ef

riej. €1 enthält 82 Käufer unb eine römifebe 9?iebertaflung gewefen

376 ©cclen. «ine $*icrrelfhm&t fepe. 3" l4ten Sabr&uabert
tiorbwe|ili<b ton ©ci§lmgeu, wo war ber Ort mit Ringmauern unb

nun ber fogetiannte £eibeggen #of einem ©tabtgraben umgeben;' bie

ftet>t i würben t?cr eiutqen 3^^ren bafige ^urrf ircfjf in eine wenig*

bie Ruinen eme< roinifaen Webaus ftenö 7(X) ^at?v alte @ti 'tu na. unl

bes, italirfAeinlit eine* »abbaufe*/ war einiten« fo reieb botirt, bai

eutbe<fet. Deißlingen gebort iu bem bie iebe*maltgeu Wafrore* öfter* au*

5Bfjtrf#amte 3*rt<"en. anaefefrenen abelicfcen Familie au
Gcifsmatthof , ein #of in bem tvefen ftnb. 3m CUbr iv>> rtjeiltert

(»genannten ©obrer/ tyfarr ©ün# aber 5Bolr" unb tyleiefarb P. ©enu

tb^tbat unb ©tabtatnte ftrepburg. mingen bie Qtbmintftratton ber geil«

Geiitf rmühl, eine $?üi?Ie in ber Iidjetf tyfrünben allba, »teil ntebt

fcanbgraffebaft ftcUcnburg / Q3e*irt$» alle |« Gemmingen nötbig waren/

«mte Stoiad) unb tyfarr Jorgen« woben bie @t. Gatbarinä » ?)frün«

wie*/ gebort ben €rben be* apeiren ben, weldje öietertcb ten ©cinmin«

ton Soweuberg ju jjrepburg. gen unb Shfabetb Pon OHauer,

G.Ibach, 6 £öfe im @tab Ober« unb bie <Sf. 3oi>anni« r qjrrünbf/

tvo\fa<b , in bem fürftenberaifeben weirbe £anö be< alten ©cbweiefarb

Ämte 3Boffa<b. *BÜ nir ttjixti ci# pon ©emmtngen ©obn gefhfrer bat/

nem abgegangenen ©cbloiTe, (ihb ten, narfjSfcbenau übertragen wur<

nod) 10 Käufer r wel(t>e man ob ben. 3m 3«br 1570 erbielt IDiere*

Gemeinmerk, ein fiof in bem Maximilian bem $ten ein SRarfe

(5e|trf<amte CEon(ran|/ gebort in .prieilegtum t naebbem beffen SBafer

bit <Pfarr 9((Ien«ba(b unb war el)e* febon un 3« 1497 tylekfarten oen

mal* ein ©ofre^bau^ 1 9teicbenaut« ©emmingen ben tglutbanu über

fcb<< «eben. 1436 Derfaufre 8(bt ©emmtnaen rerh'eben barC-
$r(ebrt4> ben balben apof ©emein« bort beftnb lieben 3 ©eblöffer finö

merf an $ant Dürren bacb DonÄe§> febralr, bai ättefre tft mutt)ma§<

wtbl um 100 <J)f. geller, ben am lieb ft)on bor bem 13ten Sättf««
bem balben Jbeil aber gab er ibm berte erbaut worben. Cor bem %
»u Seben. 3ra 3«^r fam °* c* ttjar ©«««««inaen ein reine*

fer i^of mit lebenberrltebem &pn« SlUebe / ton biefer äeir an trurfcen

fen< an ©tepban SBoblgemuti?, fon* aber terfebiebene leb eile beffclbrn

ftan|tfcben ©cbeimenratb / welcher beut .f;er^oa,rbum !Sürtemberg unb

benfelben um 2240 fll. an (Teb en $iirilenti)ume $ol)tn\ot)t <u Cepen

Tauft batte. ©egenwärtig iil er aufgetragen ; tt tfl bie ©rammta
(in (Zigent^um gn&bigjier J^em fißung bcö abelieben ©cf*[e*tee bte<

Gern min gen, ein ^arftflecfen ^(ecfeni ©emm innen eine Urtunbi

ton 1020 ginwobnern 4 &t\xnbtn ton 1272 au3brucf(i<6 erwäbnt
tvefllitt ton ^eiloronn unb 3Bim< 3m 3^br 1520 nabm in ©cramin«

pfen, b]\H(t) von Appingen f nÖrMicb gen bureb ben bamaligen Orr^berrn

2 ©tunoen bon Ätrbart unb ©rom« tSolf ton ©emmingen bie €mfu6*

bacb, welcher bem alten SIfentgau rung ber lutberifeben ©laube«?feö«

gebort/ unb bermalen }u 3/8/ ibren Änfana ', berfelbe crria)rerc

©rafen 3of. ton Sfceipperg, iu 5/8 aud) eine abeudie ©ebufe äflba, ntb

ber unter Sßormunbffbaft jlepenben et) er ber gelebrte SEBolfgang ^ufiu/»

^reo^erren Sari gran|3oi)aim unb Pfarrer güba/ porgefebt warj w

©elbaeb nennt.

febaff.
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CJenfcri nsel.
4Gengenb t.cK

fcr ben nufberfelben qebrlbetcn Welche £roao in ber Offenau (in

linken nennt bte ©cfcbicbte 2Boff* Ältern Reiten Bertenau f Morton-
oanq t>cn Gaiberg, naebbertgen gavia ober. Mortiaauga) bcui SDfain/

<5^urfürtfen tu «9?aon|, ftcinbarb qau unb noeft fonft m ffihetnfran<

Sicrevict) unb tyleicarb ton ©em* ren befall. @cm Araber ©ott|rieb
rauiqen , Äunj ton SJelberg/ ßon< übernahm SlUemannten |ur $er#
rab @recf ». Äocbenborf/ 2lbam walrunq , wofcjn au* banulr bte

unb £>an$ tytyifipp von Jr>elmftabt , Ottenau an erbtur wui bc. ^aebbera
^^rnlop'p eanof(tab t. ©teinaa) ; S£obe SiogoS terorbnete $ipw r oaf
titelt mtnber ben berühmten £tuo* tarn ber ton ber 2Upai$ außer ber
logen unb ©efrt>icnrfd)rctber , auch €be evjctigrf €oc)n ÜLarl / uuf brm
nacbbei'igen tyrofeflor auf ber Um* SBetjnamen ^Kartell/ in ber 9tcgte<

cerfttät ju SRoftocf StjüitracuS. rung unb allen feinen Würben rofc

^S&or bem Pfarrer $uftu* war aen feilte. SKit btefer SBerorbnung
ber mcfct mtnber befannte ©erfafi ©ei ©rojjrater* waren bic aus Oer

fcr ber Exe^esie Germaniae Fran- rechtmäßigen <&l)t von ber $lectrub
eis t: us lremcus Et lingensii, tyfaiv abiammenben $rQber ©ottfrteb unb
ver in ©emmingen gewefen. Ölmulpo fo febr unzufrieden t baf

©eramtngen aebort ju ben Beter* ©onfrieb int 3abr 709 bie SBaifen
fcauenben fanbgemeinben , woju gegen ben ©robtater ergriff. 2k*
feine fruchtbare ©emarfung einlas nulpb fab ber ©ache rubtg ju

,

fcet\ JDie ©runbberrfebaft beftfcC wabrfcbeinltch meil er bamalö fei*

«Uoa bebeurenbe ®ürcr unb $e» tum Q5ruber nid)* gewogen war.
$enben/ auo) ben flfarrfafc. — #ier ©ottfrieb (larb noch im nämlichen
tfi ein Canbeßberrlicber Jpauptjotf. Sabre / unb fein @obn SBiUi^ar

• enferinsel, 3nfefd)cn im $0/ fe|re bie gctnbfeligfeiten geg<n fei/

benfee ben ber @tabt Äenftanj. nen Urgregtater fort, ©cbrtcfltch

€bemal$ bieg e* bie JDomtnilaner* wutbete baraal« ba« Äriegöfcucr in

3nfel/ unb entbielt ba< JDotnini/ ber Örtenau. Ärnulpb trat ber
fanerflofter unb Äirrfjer welche* |>artben feinet ©rofwarer* ben,

aber auf Äaifer Sofepb II. Sefebt ruefte mit einem macbügtii fyettt

ton ben 3RÖna)cn geräumt/ unb ben gegen bie Stiemannen unb SBiUicbar

©enferfabrifanten eingegeben würbe/ bor, erfoitjt im 3abr 712 einen

bie aua> eine $abnfe ba anlegten. alän|enben <2>ieg> wobeo felb(>®ib
91 ach 3ofepbS £ob machten bie Iichar fein {eben einbüßte. @o
fOlönche wieber Suifprürbe an M enbete biefer Ärieg / unb Srnulph
5tlofter / bie gabrtfe aber würbe erbieft noch |u fernen ^errfchaften
rem Äatfcr Üeopolb betätigt unb j^nen Z'jtil Slttemannien« , welchen

hie Mönche abgewiefen. ©iebe Äo^ SBtUirbar im ^efT^e batte , unb
minifaner « 3nt'e(. namcntlnh bie Ortenau/ welche nun

Gengenbach, ein ehemaliges ton Odlemannien atgeriffen/ unb
?Reich«|hft unb QJenebittincr « $lbteö/ bem rbeinfränfifchen ^erjogtbum
liegt in ber ©cabt ©engenbach/ cinoerleibt würbe,
welche bemfelben feine Snrite^itng arnufpb fmhte nach allen Äräf«
ju banfen bat. Srnolb ober ^ir. ten baä Qbrifietitbum mehr |u oer*

nu{f/ ein (fnfcl bef fränftfehen 9te« breiten r ba? bamali noch 'unter

eunten |)ipin« ton $erij?atl unb einem großen Xbeil ber StQemam
feo^n be^ ^rogo, £erjog oon »u* nen beflanbene #eibentbum au^ui
firafien / würbe benläuftg um ba< rotten, unb ba$ jeitliche 3Bobl fei/

Satr 679 ton Sbaltruo geboren, nti fcanbef unb ber Unterrbanen
SDrogo (Urb im 3abr 708 unb %t* tu grünben. er machte Snrtaft ju

nolb erbte mit SBewiUtaung ^iputeJ «rbauuua eine^ Afofrerd *ur Unterr

bie »enoaltung be« #erjogtbum* richrung ber 3«0eno ^ w0*u W *>cn

Camrantcn, b. t- bai allemannifcbe (Ebilpertch II. bte ^rlaubnif unb
SBurgunb/ bteifeite^ be<3ura«©e< Siefiafiaung erhalten hatte. 9?acb

bennabe bie ganje heutige bem £obe tyivini im X 714 brachte

©rtnueij unb bas ©unbgau, we(« bie recbtmägiqe ®ittwe bcfTc^en

ebe« ton ber Qtabt (£ampete« . tylectrub bie iSUemannen / ©cbwa*
(frmb*; ben tarnen trugj. er er/* ben unb ©apern ge^en (5arl jEfct«

erbte ferner noch feinen Slntbeil teil auf ihre ®eite , an bte ffrl) auch

an ben eigentümlichen ©ütern, Ärnufph * f«new ^««f« ffltf>
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Cr wtirbc aber ton Ctrl in einem
{treffen überwunben, gefangen ,

. «nb eubete auf einer wbeininfeC
723 fein Seben. iDer Äfofterbau
wußte fomif feinem goimr üierlaf»

fen werten, ffiutbaro würbe wabr*
fcbeinlufc im ©itlrff« ju $enaen«
taeb (nad) einigen auf bem ©itj feile

Pnfenberg in fltöetnfranfen) im
704 ober 705 geboren. !Da er

vnb fein jüngerer trüber 3$arin
an ber fBtberfe$fiitr\ie feines ißa*

fers gegen (Sari Warreil feinen $n<
tbeif batte, fo überl-eg biefer ifcnen

alle ifcrc* SBatcr* eigentbumfeeben
©ürrr al* täterftebe* *lrbe , und
fuane babur$ neuerfiwen Unruhen
tormbeugen. Stutbarb übernabm
im 3. 7$> ober 730 na<b erlangter
9ol!j&$rijfeit fein oäterlicbeö örbe,
nämlitfc: bie etgcntbümfi<ten Wüter
in Styeimranfen , ejjtaingau/ Oben«
»alb/ Orrenau unb »rag ibm fonft
»o* tut fclfaö angefallen war, in
eigene $erwafruug. Cfr tcrmAblte

ft<9 mir 3Bifegarbt$ , luaijrfcfceuihct)

©er festen Sonaftin ecu 955t.- Ten-'

bürg» unb erwarb baburdj bie ganie
Marf (Sttenpeiin nebft ben Küfern,
»ffene ^wifwen berflinjig unb bem
er,rt'ifTe lagen, fcr baute baf Jtlo/

fler 9morbaib/ wortitfi ber beifige
»onifaj IBidtof ju Stantt) 734 bie
Ätrdjc weitete. (Sr wobnre biefer
Sfeperlrebfett nebft feinen 8faber/
wanden bem beif. Pirmin un* bem
£eobo o^er Ötre , wefrter rurjfid&

ton Carl «Karte« jum Sttfaof ton
Gtragburg ernannt würbe/ unb 6eo
tbm in arogen flnfeben ftunbf ben,
unb fenfete bier 734 auf beren £n<
ratben bem Starl WarrcII ben fcib
ber £eue. Carl nabra Stutbarbcn in

feine flreunbfrtaft auf, t«d>crte fein
täterfiebef dvbt, unb übertrug ibm
bat ganie ßerjogtbum ftbeinfran«
fen jur Verwaltung, £r terfügteM naebber unter ^Begleitung feiner
©erwanbten Pirmin unb £ebbo
ton feinem ©wwfle ftranfeuberg in

ienel $u @engenfracb, wo er ft$
mebrere geit aufgehalten batte.

©epfauftg um ba* 3abr 736 , an*
Utt fa^en 746, föbrte fcutbarb bie
ton fernem Sater flrnulpb twrge»
babte Srbauung be« fflofhrg ©en<
fienbacb aue5 / unb grünoefe e* mit
einer ©emabfin f&ifegarbi* jtur

fcbre ber afferfefiq|l*n Jungfrau
Sttana. £S nannte ftrfj ton feiner
ettfntng M |ur fcufwfung bet

Äejngenbacfc.

£f öfter* |ur beif. 4Rart* r «»b *«
e>ctftlia}en führten alle ben Semu*
men fficaria, j. ». 3arob «Äaria,
Scniarb «Rar ia ic £S würben aue)

fteto bie untern (Spuren mit €im
fcbful ber Äebefunrt neb|l ber £ri*

ttaffa)ufc, wenige 3«bre auegenotm
uitn, inner ben »Tmamauern bei

Ä foltert gefebrt; ebenfo flunb bil

jur Mmna bti Äfoilerl bie (Übt

tifebe £ribtaff(bu(e unter ber 8ufi

fidjt biefer SÄöntbe. SBegen ber en
ften ©ttftung biefe* 0octe^baafe<
brüefeu fta^ Äfofter * 9?acbri<fcrtn äfft

au<: „ba6 bie ejraffe&arr ^ajwigeru
iffteen bil SJefletürnel bem »otte«/

,/baufe 0engenba($ t>om ©rifter otr<

//«nacbt worben , bejeugen alte um
„fere Documenta unb fatferftcQC

„Urioifegten • . . , M ba^in (VM
fr@4)wiegenfle{nbt» Öelletürnel) b^
//ben ti-b baä ©ofree^bau^ ©engen«
z/bacb etf&Ut, $wif<ben ber Äinjia

ziüiib Sfcber erftrerft/'

2)a^ Äfoiler wucb< nadj unb na^
bura) fromme SBermäebtnttfc abelü

wer ?auen tu einer anfebnfitben
uub retten 9btep heran, bie römii
feben Äatfer nahmen ti in ibren

bcfonbern@cbuOi unb begabten bafi

felbe mit anfebnfi^en ^reobeiten.
%>ii ju Äaifer getnrüftf Seiten war
bie »oteo Ärongut : biefer aber über*

?ab fie mit mehreren anbern im 3»
007 feinem neugeffirren BtitAum
^am6erg/ bat ben Sfbfeo * Ztxil ber

Kenten als" $afc(gut eine geitfang
benu^fe, enblicb a6er wieber einen
9lbt fe$te. ber jeboeb bie SÄbrer?«

Stürbe unb Kenten ton bem ^>oaV
ftiH bti auf bie neueren Seiten *u

£eben nebmen mufiee. 2>ic tSiffem
ftbafren würben tfüv frbr beguniligt/

unb bie abtey trug bii an if?r ^nbe
bat? Qob tutorfommenbef unb ninjt

ter(ebwenöerifa)er <9aflfrcunbf(taft.
Der beif. Pirmin führte in bem ton
Kutbarb geilifceten Äletfer ben Cr»
ben unb bie Regel be<S beif. ©ene*
bift* ein, wober aber bat Äiorter

mit Wöndben terfeben worben, fw#
bet fxcb nirgenb« aufge 4

ct*nef.

Unter ben «ebten |ei*nen f?cb

tiefe an ©efebrt&eit unb torfrcfflw

d)en €lgenf(baften an#.

Äuftei-n war ber erffe Äbf: bie

Öliinafen ton Qengenbao) febtfbern

ibn mit tiefem Starutge af# einen

<Rann ton grofer 9tfe$r^eit unb
9ft6mxnialtit
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«»ttfrteb tu. litt gro§e ©crfol*

EB unb tylünbentng feinel £lo>

fcuro) ben Grirrieftcr bc* fcibrer

itel#, welker Pfarrer Äu 3un$*
»euer mar, unb bellen trüber bem
«Prior t?on ©buttern, fcr llarb ben
£5. 3unp 1237.

93e vrftolb II. fhwb ben Äaifer ftu*

fcolpft t>, jpabeburq in grofem 21 n»

feften r uno erlieft ton tbm bie

Sregfteit, ba| weber feine Unten
tftanen noefc SSafaUen ton feinem
SRecfttßfpruebe ju einem b'öbern ÜitaV

ter fonnten torgelaben werben. £r
(Urft ften 8. gebr. 1297.

IDiefncft IV. fliftete 1302 nabe
ftep der @tabt ein 3un<jtrauenf lo*

fler / bie man bie fcingefcbloffenen
(Monasterium lncl usarum) nannte.

<£3 würbe ton ben ©traiburgeru
jertfört.

Sambert ton Sürn war $ene/
fciftinev im Älofhr fteuwiller , unb
würbe weaen feinen terjügliiften

latenten afe 9f bt naeft ©engenbaeft

berufen. Cr warb ton Ä. Sari IV.,

mld)tv tftm bie wiffttiaften 9*eirb$>

flefeftäfte übertrug/ ju feinem Äanj»
Icr ernannt, 1350 würbe er jum
t&ifcftof ecn $riren encä'blt, unb
<jjabft Urban t? erlief tbm aueft bie

Snfel ton @peuer. Vitt 3<>bann
ton Sü&elburg, ^ifajof ton ©traf»
burq/ na et bem Eobe ®erlad)$ |um
Grjbifcbof ton*D?apnj erhoben würbe,
ernannte ibn Ißabft (SreaorXI. autb

tum $ifebof ton ©trafbura im %
1571. eeine flrenae Äirajenjucftt

,og ibm ben 92eib fetner jtapttufai

ren |i , worauf er/ all tbm aueb
ba« $i*tbum Samberg 1375 )U

%\)<i\ würbe, ba* ton (Strasburg

fammt ber filbteo ©engenbaa) refigs

nirte. <&r jlarb gu «Bamberg 1398
unb würbe ju goreftbetut in granfen
begraben. 3bm folgte

Ctepban t. SBtUfperg , ton wtU
efter Seit an, bureft 156 3abre immer
abritte Siebte folgten. ©elbft naeft

bem {fcobe

SBeljo t. 9?eunecf terbanben fteft

bie Äapi tufaren, ebe jte |ur Äbrti

ttabl aefcbrittenr etMia), feinem,
Icr nubt aUliä) geboren/ in tftr

Älojler aufjunebmen.

3afob I. au* bem abeü'eftw ©e«

toleebte ton $ern, erbance |u (Sbren

btr allerfeligiten 3un§fräu «Karta

bie Äapelle im £arraer«baa)/ unb

flarb bin U 2Rär| 1493b

CrengenbacK 303

Vfttltpp« ein gbler ton SfelSberg,

war ein «Rann ton toriägüajen
©eijleSqaben, aber ein unglücflicber

£au£balcer, ber fein ©otreöbau*
mit @n)ulöen belaben feinem 9?aa)«

folger überlief. £r würbe ton
Äaifer SKariintlian I./ ber iftn wä>
renb feinem Äufentbalfe in ber
Crtenau jwcumal in feinem ÄIo*

fter befurbte , feftr gefeftäftr, ^reo«
mal reifte ^^ilipp mit großem idelb»

aufwanbe nad} 9tom, um fein ÄIoi

fler in ein wefthebe^ CEboröcrrn Mit
um|ufcbafen. erbielt autft wirf*

Ita> ton $ab(l £eo X. bie ©efula*
rifationi # Q5ulle, welcbe aber Äaifer

Sari V. terwarf. ör |iarb ben

24. 3«no 1531.
ÜRelcbior t. Jßornccf tergeubefe

bureb 9 3abre bie (Sinfünfre be<

Älofter«, beraubte am €nbe bie

Äanjlen, terlie§ bie Ebnete unb
na$m rutber* £ebre an. ^r fe^rte

in ber geige wieber reumütbig ju*

rücf uno (larb im ÄfoDer ^efturtera»

grieönd) ton Äeppenbacft / ein

SbTer au« bem SBrctlgau , war ber
leßte abelrcbe 8(bt. SBäbrenb bie

Siebte unb Äapifularen ton Qlbel

waren, |erfte(en bie S5ijfen fäafttn,
unb bie 6a)ulen |u Oengcnbaa)
würben gan> ternaeblägigt. 8J6t

Jriebricb eröffnete fte wieber/ unb v

übertrug (jm über bie Oberaufjtcbt
bem bauiall in allen gdajern ber

Biffenfcbaffen beritbmten Sorne!
@fel«berger, Pfarrer |tt ©engen*
bac(? f unb be^ Offenburger Zanb*
fapitel^ <£rjprieiler. IDie bureft feine

Sorfabrer terfebwenbeten Älo(ler<

guter Hellte griebrieft bureft feine
*

^äu^licbfeit wieber ber, unb ter»

mebrte ba< Älojler bureft anfebnHrbe
©ebaube. grtebrieft darb ben 12.

Qlug. 1555 an ber <Peft. 2>ic er«

febroefenen Wbnebe,ton biefer@eua)e
«iagtf terlie§en i^rc Sellen» unb
ai StMtt blieb einige geit obne

SBorfteber. ^Ben einem 5tontentc
benachbarter Älb|ler ju Offenburg
würbe

©t<bert U(rieb,einel dauern ©obn
ton Saaralben gebürtig/ ber fdjon

8lbc ju 5)fauru*münilcr war , im
3abr 1556 in gletcfter ©igenfeftaft

naeft ©engenbacb erwägt. €r ter*

waltete mit aller Stürbe bad 9lmt
etneö SDcrfieftcre* / erneuerte bie

bem Serfalle nabc gewefenen &lo;
Oeraebäube, unb enbete ben 26. gebr.

t
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3»&4»tn £ emier, würbe bin 17.

Orr. 1617 }un *Dte erheben. «lei#
bfp ii anfange feiner -Berwafrung

aerfiM tr nur ^em brf:bofIia)en Or>
oinartat |u Grrafburg, tnbem S3i<

f^cf fropofb £rjber|og t>?n Detter*

reiä bie ©rragburner »eneöifttner*

<£engrega fton, welrbe mitber^ur*»
felber rereinigt war, $teeon abion#

bern ivotlre. Um Wiefel euer *u

bewerfjtclliaen , fanbf« ber $if4>of

au* anbem (Songregattenen Äom»
sn.fTarten in bie @trafi&urger Älfo

Oer um felbe tu unrerf.ut n / nnb
fo tarn aurtj 1618 ber SJiiebom bon
SDfurba*» Kolumban ifebuoi, in a>i*

öVr flbficfcf nadj ©ergenbaefc > allem

ba« Gonoent wtberfe&re fic&, unb
btr jtommtffcir muflte utiberriebteter

5)m^e wieber abgeben. SUfa^of

Jcopclb fe$te itbcd) biefe 6>a<t>e mit
®ewalt bunfc, befdnefte jweö $a»
fre* bon Setnaarcen , unb marf?:e

eine i«m ^nor, unfc ben anbern
tum 9lcpi|<nmeift<r tn ©engmbact).
ibtefe berwalteten n)r fitmf burd)

4 Sabre, «üb würben 1652 wieber

Abgerufen. Unterbeffen verbrettete

fi* bie fawebifcfce ÄnegSflamme in

ber Ortenau/ unb ba$ Ä'loiter aurbe
bi* auf 9bt

SrbarbSJfarjr unb3Jtapitularen ton
ben übrigen ©roneben berlaffeu. fcbt

«Karr i'iavb |u fcnbe be6 3abr$1637#
unb von ben 3 norfc anwefenben Äapi*
tularen würbe ben 23. 3enner 1638.

Solumban SÄaoer |um 9(bte er#

fcoben. Unter feiner Wegieruna
würbe 1643 ba* Äfofier 3mal
»on ben @<&weben geplünbert/ unb
burrf) fBranbfdjafcungen aller 9rt

febr Gart mitgenommen. Öolum*
ban Harb ben 3. gebruar 1660.

T>a& traurigile fool traf ©tabt unb
Äloder ©engmbaefc ben 8. ©epr.

1689 unter bem filbte

$lacibu« fcbalmann # wo el bon
ben $ranjofen au«geplünbert , unb
in einen (Stein» unb Äfcben&aufen
berwanbelt würbe. Öl t $lacibu<

ftellfe bie Ätrtbe wieber ber, unb
weihte fte mit fBewilügung tyabft

3nnocenj XlL ben 30. ®ept. 1692
ein. 2>iefer fcbt (Urb ben 31. SfcSri

1696/ unb fem 9*aaVclger.
Öluguflin Wülfer, bollenbete 1699

ben »aubeä 5flofter<. SBä&renb bem
Älorterbaue wobnten bie Ulöncbe »er*

frreut in anbern Äiörtern. IDer »bt
fcatte mit einigen feinen @i$ ju

gell, nub bat ftpbiija; war in

Gengenback.

€5<$warja($. 1698 wurte bat neui

Äloiler wieber beugen.
SBenebift »if*er, ein einfielt««

bell» r Wann/ l?telt dreng auf bii

Äloiferjudjr / unb würbe beewefen
bon ben ©einigen nity allgemein a«
liebt. (Sr errötete mit arofen So«
(ren auf M bloßere (5«gcnrtum
bir Äobolb t Jabrif in Qolfiad (fitlp

Qchbad) woburc^ bat xiofter m
mcrfldte @cbuiben qenetb. Gr aai

in ber golge bie «bewürbe auf,

unb ftarb auf biefa- ^abrife, weld>e

ftet immer mebr unb mebr iura

^Bortbcil bti ^Moiterd erbot. €t
terleate auo> bie @la^bätte bon

Wittelecf narb ^olibacf, unb erbaut«

bafdbft bie Capelle bei fceif.3obani

U. 9Jepomucf. 3^m folgte ol« Slbt

3afob ^traut^wem/ bon afcb auf

©(bwaben gebürtig , er war tin

guter ^au^oalrer, nfgre bie GM
ben feine* ©tifte« , unb ftarb ia
3abr 1792. 2)ie Wbneoe trab Iren

Vernarb ©djwercr bon ©engen;
ba<0» einen tf>ärtgen, cin|i^e&boU(ii

unb aQgemein gefcfcä&ten Wa«nr
mit bem ftcij bie 9tet ©engen baa)<

«lebte fc^lof.

2>ie Seit/ wann ba« Älofrer jur

5Retf^?un mittelbarfeit gelangte, fann

«iajt angegeben werben ( ba bur$
ben SSranb 1689 alle ältern Urfun;

ben |u ©runbe giengen ; bort) last

fidj bermutben, bafi bie ÄbtW/
na*bem ftcfc bte ©täbte Otfenburg/
©engenbadj unb Seil r welfbe ieber»

jeit Die $artbie Äaifer ^nebn*<
II. r aua> wiber ben Hillen ii?rer

^)errfcbaftr ber Siebte ijieltcn, ber

Unterwürftafettunb bem©er^orfam
gegen bie Ölbcep entriffen, unb |trt)

frep maebfen , au et) bie fiftteo ia

niebr gering emiÄnft'ben freien rootlter

aU ibre ehemalige Unrerrbanen ber

@täbte. tonnte ftcb aber biefe

feine ^otfnung machen, (i* oon

ben fPranboerren ber ortenauifdjm

Sanbbögte lo$ }u machen , »eil fte

ftcb bem jtaifer eben fowo^( f
al<

bejTen @o&n , bem romiften ÄÖmg
^einrieb abgeneigt bezeugte; bena

bom Sfatr ß27 an r ba ber Äar/

biual bbn Uract), @onrab ^ifdjof

ton $Orto a\$ päbftticber eegat ben

55annfprurt> wiber Äaifer $riebna)

in IDeutfa>1anb unb im ©tragbar«

ger $5i*tbum berfünbet batte t
ber»

lieg bie ttbtc? ©engenbarb bie <J)an

tbie De* äaifer* i oa furj btrnaa)

«frtyftf* b, Sef bie ganie £>rfcn*u
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n <e3eft$ genommen , unb bte fei ga6en tfcre 1 1> c fe T6n>e
t
fen £m){?eiten

Hingen unb €5rcibte Cff-n^urq, |u m*nd)en Uneimafetten inlaf/
35engenbadj r Orrenterg unb Wa&U bce qcmerntqlid) nidjt 411m SJJorr^eil

:>ev4 m't fernem Änegftolf befefere. be* Äloflert terglicben »uro™, btl

5* war au* Mir* 6ie qanjc 5R«id)r* enblidj Der Jrtebe ton Sünetitte

fe^er für bie ftbter ©engenbart) an bte 9iube jwifcijen beeren Reiten
feine ^repbeit ju benfen / weif f?ö) bertfellre. 9lacb bem 4ten Organt*
6alb btefer balb jener in Den IBe* fatione 1 (Sbifre würbe jwar unter

ftfe fcer Ortenau fe|te, unb befon# (jewtffen ^efebränfungen ber Äbtep
ber* «SRavfgraf SKuboIpb I. ftrt) Der ibre Briden

j jugeftebert; allein Die

tatfertt<$en ganbtoatep bemäebrigre. <5tnrra<&t unter Den gRönapen per«
Stadlern aber SRuoolpb 0. #abt* febwanb/ unb alt tiefe einfaben,
bürg Äuifor würbe , unb bie wä&< ba§ auf biefe ftrt bat Älcfter ntdjt

renb bem^wiffbenreiebe teriuferten mebr in bie Sänge befteben tonnte r

faiferltcfcen£afelgüter wieber e»njog, lofte et fia> ton fefbfren auf.

unb unter anbern audj bem SRarfi 2luf bem $ein)£* unb Kreistage

araf t>. SBaben bie ortenauifebe £anc« batre ber 2lbt feinen tylaB naefc

togtep wteber abnahm, fanb aud; äwtfafren. 5Der SKatricufar * 9ln#

bie 91b f q ©engenbaa) CSSefeq enb cit , fdjlag betrug ebemaU 24 fl.» würbe
ftcfc frep ju matten, unb oie§ um aber auf 1$ p. berabgefe&t. 3u
fo mebr, alt, wenn je ein ftaifer einem ftammeriieler trug er 28
bie tanbvMtte perpr'Snben ober SReirbttbaler 67 i/fr bep.

beräuflern würbe, fo bärte er Doc& JDat Stift befafi au# 2 £crrf<$aft

nod) einen anfepnlicben Tb eil ber/ ten# näm(ia): J^oljbaof ober &ör*
felben, nämlidr. bie @ r H Csre unb renbacb, nirf;t weit bon ©engenbarb/
Slbtep, weldje all frepe SfrtdjSgfUer ©ebottenpefon unb S^ü^hlcin , bep

bem Äaifer allein ®eborfam |tt ber (Statt gell.

übriaent gewiß ttf, ba§ tfaifcr 5Ru* barfeit in bem Älofterbofe unb in

bofpb bem fcbte SSertbolb II. im 3. ben bepben angefübrten J£errfcbaf#

1278 anfebnlicbejrepbeiren erteilte/ ten.' tx war Sffialbberr über ben
Unb bte »otep noa> tiefe $err(ieb# ©otrctwalb unter Offenburg / unb
lett*rea}te: all bie 9efe£ung bei über bie Salbungen im ftegenbatfr

fläbtifeben ©ajult^eigen, ber Seib# unb SBoImeräbaa)/ unb ^teft bie

unb ©üterfattr bie ^agbs unb Jifd?« ^albgeria)te mit ben 5Ba!bjwÖ(<
entjgcrerfjtigfeit tm Qengenbacb* fern. Cr batre bte 3agbgcrecbtiaf ciC

unb Seiler * ©ebiefe ali ehemalige im ©enqenbacber , im gellerOcbiete

^errfa)aft ber ©täbre unb al«@raf unb in bem SKocöwalbe, bie gifcb«

von ®a)wigen(tein befaf, fo fäfjt cnQ in ber^in|ig# auf weiter er

tlrt) mit tieler 3§afrrfd3einli<bfeit ba< gtfrfjerqencbte übte. (£r ernannte
termutben , bag bie 2lbtep ©engen* bie ÄeicbWult^eifen ju ©engem
bacb ihre ^ei^frep^eit ton jtatfer baa> unb 3ell , ben SKcicft^togc

9luöolpb II. erjalren ^abe r wobep tm TbaU ij)armer«bafb/ unb batte

berfelbe , ^amit fia> bie fKbtep niajt bat ^Jatrcnotr eebt über tieie fpfan
gan^ ton ber übrigen eanbtogtep reoen , beren mehrere mit Stießen
trennen möajte , bie SDorftd^r ge« ©e:ftlid)en befeßt würben,
braucht bat» baf ber jebeemaliae 3n= 25ie ©ebaube bei Kloftert ftnb an#

baber ber ortenauifeben Sanbtogten febnlicb unb weitläufig/ unb nefr

bte @ebu| t unb ©ebirmgererbtigfeit men einen beträcbtlicben Xbeil ber

über bat Softer autüben folle. ©tabr ein. 5)ie Sirdje ifl febr fdj'ön»

^n altem ßtitttt war bte 9(bfef ^at einen neuen frfjönen ^burm f

febr reia>/ jte befafi tieie anfe^ni unb eine große OraeÜ JDte ÄtHio*
liebe ®efäüe in GQwaUn , bem t&ef war nio)t reiefi an alten Ben
€lfa§, im $reitgau unb ber Or« fen, ba biefe nebß bem Sfrcbtte

tenau; bie aber tbeilt aut übler burd? bie fa>webtfn>' unb franjbfu
^auswirtbfdiaft , t\)üH burrt) über# (eben SBerbeerungen im iTten 3abr»
triebene ^)rad)t, unb tornüglirb bunbert |U ©runbe gegangen. 3n
bura) bie fa;wcbifa)en unb franj'öf. bem hinter ber tXbtep ton bem
Kriege terdu§ert/ ober bura) anlere l«$ten 0bte Vernarb ©rbwbrev
ftrt Dem Slotfer entzogen würben» nieblieb angelegten f reinen engliftben

8»ifa)(n bin (gfübten unb ber 9(lte9 harten , befinbet fta> eine romffa)e
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fteintrne @äule, weleb* auf bem
Äatfelberge («9 ®engcnbarb aefuiti

ben werben, auf beren Qiuftortfe

man Hebt, ta§ fie beut Supitcr

aeweitjt war, Kurf? waren auf bem
feaale ber 95ibliotbef fcerfcgiebene

(»o&enbilber, a« ber 3ftl/ be«

ijcruö, bei JJ)ercule«, be* SKercu»

nui/ einigt äff« SEiinjcn unb ®e/
iiulöe. fcengenbaebifefte «Racbricbfen

bieten Ituttn alfo; „bie gengenba»

„cbifeben £auSgoeen fammc fufen

„rotmfeben SWnjen, bie auf km
r»£aflelbera gefunben worben , ftnb

//no(t> torfanbin , |um unfehlbaren

„<Se weife, bag cor ber £t:rtung

,,bc« Äloiler* bie gante ©egenb nodj

„im feiern J&eibentbum gejlccfr."

Gengenbach, eine Sfabf an bei"

Äinjig, im Äinjigcrtbale / feiler

buret) ben grteben ton eünetille

ibre fteid;iunmitfelbdrfcit. ®te ift

febr alt j jeborb älter ift bat barin

Iiegenbe Äloflrr / bem fte t^re Cnfs

flebung unb tarnen |u banfen bat.

Die 31 b ten , weide friwn im ffa*

fange bei öten 3abrfcunbert* enti

flunb f
würbe ton 3"* iu 3 cit

tiger tt»b reifer, unb joa baber

immer mebrere «Nenfcben in biefe

et aenb. ©ie festen (1* enblicb feier

feil unb legten eine Gtabt an. ©ie
aeb'ortc baber bei* Äbten unb flunb
fange geil unter ber $o(maßtg!eit
feerfelbcn. £r(l |ur geit bei großen
gwifebenreieb* wußte fie 1t* unge*

fäbr juajeieb mit ber ®tabt Offen/ i

Iura bie Äeicblunmittelbarfeit ju

terfetaffen , fo wie fte bann aueb

mit btefer ©tobt bie gleiten ©ebtef*

fa(e tbetlfe. SKorf) wäbvenb ben
etretttgteiten iwiftben Jtaifer grie/

brieb Ii. unb beffen @obn Äonrab
all romifeben Äbnig unb ben bem
Jfatfer aogeneiaten 2?ür(len, naQm
^einrieb fem ©tabeleff ber $ifcgof
bie Qtatt @engenbacb fammt mtt)!

reren anbern beut Äaifer alt 33am*
bergifaje Seben luflänbige ©cblofler

unb gejhmgen tn SSeflb / unb ber«

mebrte bie geilunglwerfe berfef6en.

ßr baute 1240 |u ©engenbaa? inner/

baib gegen bte «ftaufer ton bem
tnnern £bor bi« jum obern an ber

$ob«n ©tabtmauer ©cbwibbogenr
ttno obenber einen Gang , um ba$
eturmlaufen be$ geinbel bureb bie

©cblt&löeber ber ©au er tu terfcin/

fcern gben foldje Slnffalfen er«

«cuifU bernatb bic mbtfftn freu

Gengenbach.

geworbene ©tabt im 3abr 1384/ wie

folebel eine auf bem ©ang angei

braebteßteinfebrift: „AnnoDomiui
„MCCCLXXXIIII. prima Calea-

J? dar May inreptus est Cixeuitos

„Kujus Civitatis/« teweifet. W
aber ba* ®efd)ü| erfunben werben,
bat aueb bie &tabt bie äußern %a
(tung^merfe gcanbert unb bernebrt;
unter anbern würbe ba* StafHin

benm obern Xbor, ber 5ß*U am
(BtbnC(fenpfttbI mit X^ürmen unb

Schwibbogen |ur Sperre bei 9a<b<£
nebft anbern nacb neuer t(rt oerfe«

ben y fo ba§ ©engenbacb eine rn^t

unbebeutenbe geilung war.
5)ie ©tabt (lunb mit Ofenbnrg

immer unter einerlei (Sdju^erren.
unb affo aueb fdjen imeomai/ nom«

Heb fom 3aör 1334 bii 1351 , vnb
bom 3abr 1702 bi« 1771 unter ba*

bifebem e<bu$e; fie lie§ ftmmicDcn
felben unb mit gelt im 3abr 1375

in bie befannte ükrbinbuncj ein/

ton welcber fte ben tarnen herein«

Oabt fübrte , unb batte aueb juleet

bal Seoß, bem n&m(teben tanbe«/

errn tu|ufa((en. 3n äitern geiten

atte fte bureb jtrteae »tefel geltti

ten. 3« 30iabrigetr Äneqe
würbe fie ton ben ©cbweben unö

granjofen ^art mitgenommen, abef

bat? größte Qngemacb würbe ibt

Don ben granjofen in bem Aruge
ton 16Ö8 bte 16% zugefügt , weldje

im 3. 1689 bie ©tabt gänjhrt) eins

äfeberten. 3m 3abr 17Ö9 braeb i«

berfelben ein §euer aui , bureb

welches 42 Käufer }u ©runbe (jien/

aeru 55 ie ©tabt bat 3 Xtore, «ab
3 tor benfelben Iiegenbe SBortläbte:

eeutlircb/ S3rufbaüfen unb Ober/
borff weld;e# bie avofte tfl/ unb

ein f leinet £baf btftet. 2Dte ©tabt

|&blt mit ben SBerftäbtcn 1780 €tm
wobner, unb bepläuftg 262 ©ebäube.
2)er Umfang ber &tabt, wclebe

mit einer SÄauer unb einem breiten

graben umgeben i|l, ift ntetjt groß.

2)te toviügfiebjlen ®ebäube ber

©tabt finb: ba< ebemaUge Äloflet/

ba6 SKatbbau«, STaufbauS , bie ebe>

mafige ©tabtf anjfep , ba< neue Än
menlptraf/ bie ®t. CRartmtfpfarr/
firebe , bie Sergtttfircbc , bie f!»/

tifebe ^RAbtt mit 6 Rängen , bann

bie Käufer M Selbmarfdalleieu«
tenantl $reubcrrn t. ffienber, Jreg»

berrn t. ^ienef/ Hauptmann b.

Ö5enber/ General f. SWaper, ®tatti

VSrfM »üb bll nutai
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Bebäube »ott beut «Mir M }U«
jabifften J)ofe.

3n bcr QSorflabt gegen jDffTnhirg,

lämuft iu ßcutfirttjf tfl &a6 £ofpt*
al ©«täube , fo ebemals aute Qhn*
»üttfte baue. 3n btefem bcfanb ftft

>a« ©pmnaftum , we [dje3 aber fdjcn

ängtf eingegangen ijt.

£ie ©tabc batte roä'brenb ttjrer

faiftdunmtrrrfbarreir ein anfebnli*

jee aus ben 7 ©eriftrtftäben DbM«
aft » ffieiftcnbaft , £eiqeraft, ffuS*

adj/ ©trcbfra* un& Q3ermcr*Daib
eftebehbe* Gebiere f wtiftes nun
cm bieftqen Seftirfäamfii jttgetbeilt

I. JDieie* begebt auf folgen ben
)rretw a!e $ermer$baft mit ^uc*
ad), ©trobbaft, ©tro^bauerbof /

Bindet unb 5Bingerbaft ; ©teberaft
ttt SBruft/ 6t*|baft> grofftbaft

,

tebbbfe unb brm gollbaufe am
Saumerlweg ; <5nter$baft/ ( ober*
nb unter) mit Sueben / &fcrbof/
Ifftbafty Gröbern i gabboff OTiil?«

tnbaft/ (rorber * unb Innrer) g>to»

en ba* iojlbflu«, errufen i
(ron

ir« unb binter) unb 6>pi$mabf.
iengenbaft mit ben SBorjiäbrcn

InufenbAufer unb Seutfirft» %bti*
ergerrebbof, £reber am Sßalb,
tnad? , £ub, SJiättenbaurenbof

,

nb bie SDorftabt Obcrborf. J?ar;

erebaftj bae obere unb untere
bat / mit JBibleniberg r 35runn*
»§/ JDerf/ £ngdberg, grifenberg,
u*tübl, ©orainfenbera , $aaen*
107/ #arg; ^anti eräbaftj £c(r
rr$baft/ £oIjba«f, #ub, 3ettevi»

ift/ Ärofttp/ Cangbarb, letmrttn,
ietjerbera; ftierfpaft, 9?o§baft,
Salbbaufer/ 3utva(b / fBuftentralb,

praft, Sifnet, 2>ier$araben ( $ttw
nfrabtf ®rün , #ambaft, (»orber*
ib bintcr), £crrnboIj/ Rippen
aft , Älitigelgebr, tfnopfoolj

,

iirnbaft i Seljengrunb , SKabnbal»
n

f
9?obt/ ©ftreufegrunb unb

teinrüefen ; 9iorberad> mit 2ln<

iberg/ Sülmenb, «m ®alb, ©är*
ig , »aumlinlberg , Serotenbaft r

ergac^/ £brrcn&aft/ Srnfpaft,
erb er - unb binterV #laten, @va*
iberg; ^eiligcnbübl #faufcnf>ad),

>Mberg, SiftferfpiU, Sinbaft, SRi*
!(bad)/ SKiftelecf, 3)?o$baft, 3Rubf<
in, 9torbraft, @ftaferlfeib,©ftan$i

ft, ©ftöinralb, (äftöttenböfen unb
rcllenbergi DbfSbaft mit Sßücben,

>er<w<ier, Stteifengrunb

,

ft) (twrbcr* unb bintrr), (gftin*

l*of Wtb 9ftluftj 9uu$cnU$
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mit »trtjmatff J&atgerad, ttSttcb
ba^, $faffenba* , Refften*«* ^

©ftnaitberg , @ftwär»enbaft unb
^onber^baft. @a)ioatbaft mit 25cra»

aft, S)antcr#*aft/ ^inaft, j^ut -erfc

baft unb ©ftonberg ; 3ell bie @cabt
mit bem 2inbafter fBiitltfaut unb
«^eubaufen. JDiefe« ganje «rnt fäU
9317 €inn?obner.
©er bafige ^tabfmagijlrat bedebt

gegenwärtig a au$ einem Öbfvbün
grrmeifrer, |ug(cift @tabt- mib @C.
Martini * Ätrftenfonbö« SBerreftner;
b) SBalbm eifler / c) ©tabtbau 1 3n«
fpector, d) ©pitalfftaffner, •) ®tabtt
nnimeifrer/ f) SGBatfehrtftrer unb
fitrmcnpflcgei'/ unb g) einem SX«gi#

flrator. .

3a*rat&rftc toerben fyltt am 3)?itt«

rooeb unb JDonner^tag üor^aurenttu
SÄittwoft unb 2)onner^tag bor «D?ar#

tini/ unb jeben £onn«r*iag SB>o#

ftenmarft gcl;afreu.

Unter ben @ctoerb< * unb .^anbi
»erfreuten ttylt man 2 tKpotbefer /

3 Barbierer , 17 ^äefer , 2 »ier#
braueri 2 Ceftbinber/ 1 SMtftner,
3 Sreber, 2 Färber, 2 gtffter, 3
^lafer, 2 ^äfner / 7 J^anbelileute #

2 Äutmafter, 13 Jtiefir , 5 äübler 9

2 Äupferfftmiebe , 13 2einenn?cber ,

6 Maurer , 9 £Ö?e|gcr , 7 SRüller/

5 9?agelfftmiebe f 1 tyerücfeiimafteri

4 Rotbaerberf 2 ©äeffer, 1 @etfer/
2 ©attfer, 6 @ajtfbmirtber 3etbfoff
fer, 5©cbmiebe, 19 ©ftnefber, 1
€5fborn(>einfeger / ö ©ftreiner» 23
©ftubtnacber, 1 qjapicrer, $ ©rein*
bauer/ 1 ®trumpf|tncfer» 1 ^trumpft
weber, 3 ©trau|fnm-tbe, 1 £apeti<r,
1 Ubvenmaftei-f 4 Sßagner/ 1 SSet§«
ger / 1 Sffiollemocber * 1 3w3l« ««^
6 Stnttuerlrure.

Sbtmalö war bin* eine romifftt
eftung, n?efa)e ein $R'än$ M $lot

©ftroaiiaft, tyfacibu* ÄüniKf/
ber 1700 geboren würbe unb 1785
fiarbf unb bie Ueberbleibfef bieten
jum Xbeil noft felbft gefeben*
unb tb«I^ au$ ben 3abrbüfteni bc«
Älofter« genommen b«ftO in Da-
duetioue Ruthardiana de Funda*
tore Monasteriorum Schwär ach
et Geng#-nbach , alfo betreibet t

#/bie rbmiffte gef?ung ju Mengen*
z/baft bettunb au6 ber grea ober
,/bcm innern #of, ober ebenen
,/<pIa^e / ber bermurfcfift ber 5EBaf»

„fenpla^ für bie römifften ^ofbafcii
i/toar. Stcfer ebene JJfaB war in

f/ bir Runbe mi| einer ff|r |fpn«
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flauer umgeben/ bie an geh&rfgen

r,Orten mir Stonbellcn unb Bauie*
„nen tirfctCH war: außer tiefer

„$?auer ivar gegen ©Jorgen — ein

//breiter (Braben ober ber S3aa) ©cn*
//genbarb mit einem ©cblcujjen; über

/rbiefem graben ber untermauerte

//®all - an beifen £pi|e ober Scfen

i/runoe £bürme jtunbeti/ biefer 2BaU
//•rOrccfre ficfe mit bem äugertfen

„©raben feil an ben QJctg : wo
r/biefer Sali war/ jtnb beut *u $age
,iablebn* gefegtne ©ärtai/ rer ©ia»
„ben aber irt ©cattfefb ofrer Riefen.
,;®egen Wittag war über bei* tntiern

,,Loi;ni «Dfatter ein Ringer, welcher

z/mit einer etwa* uiebrigen SKauer

i/wnb augerbafb mit einem ron Üua*
ttberfteinen gefilterten SBajftrgraben

,/umgcben gewefen; aufer oiefem

/graben war cnbficb ber unter»

i/ttiaiterte S&>all mit feinen Stürmen/
, ber fid) mit feiner ©lagic ober ab?

tf/lcbnenben SBrrbacbung bi$ an ben

#4hmig*8N auäbebnte; jefct finb

//©arten bafclbit angepflan}t. ©e«
„gen Slbcnb war bic Beteiligung be«

? ,$tafteä bie nHmliebe wie gegen

//Qfrtfag/ tum tief? bie innere t?ct?c

,/Äaucr » ber 3wingcr, bie niebere

//«Wann* mit ihrem ©raben / unb
„ber SBall mit feinen £btirmen unb
,/ber ©Iaf|ic. Bep Erbauung ber

i,@tabt aber itf auf biefer @eite

/.al!e$ geänbert worben : auf bie

//innere hob* $?auer würben .$aufcr

z/erbauet / welch* ben Singer unb
,/bic niebrtge SDTaucr tU an ben
„©raben einnahmen" Cwabrfcbeinltcb

hatte ber Swtuger unb bie nies

fcrige SEauer faiumt bem ©raben
bie ganje Mittage # unb ftbenb*

@rtte / ober bie qaiuc gütige \hu
terftabt reu bem Äinjiger s biS iiuu

Ofenburger £bor eingefcMofftn)

i/JDer ©raben (fährt ber Schrift*

/ifictler fort), weldjer tor Reiten

,/iuit ftuaberfleinen tingcfcbloffen

/f war/ i(t ent biefe# 3ahr (beoläu*

„ftg um ba$ 3abr *7~0 ober 1723 /

„nach ber fraiuöjifcben Störung
„tom 3< lf»89 ber £rbe alei* ge»

„macht worbeti/ bamit biefe Käufer"

# i näher mit ber um ben ©raben
f/berum hegenben ©tabt in Serbin»
i/bung fommen motten, ©egen
,/SVitternacrt war bic getfung mit
z/tbeu ber innern boben datier f

i/bcm ©raben / ober bem befagten

z 9^act?c v@cngcubadrt ber aber einen

lyftu'tein <&tvom machte/ bem un*

//termauei-ten mit Ärnitn,
r/imb bem äufjrrfrcn ©rabm', ber

„ft(b wieber bii an ben $erg er»

z/llrecftc / umgeben."
z/Ser Berg / welker jum b ritten

/>£beil ber tfeftung anlag/ war

,/ flach, übrigen^ aber irar er »cn

//einem auf £ (Seiten aufzeigenden

/rXba( r unb ber £urg ober @cb(oB/
//auch unten ber bureb bie ^rftung

r/fingefebfoffen ober umfangen/ nub
z/crbebte fieb febnenb in bte J£obc

„bii |U feinem oberilen ©ipfel, SBon

z/biefer fyöhs war eine b^b* ?Rauer

z/init SvonbeUen / wefebe aber fdjen

//IängOcn^ ausgegraben werben/

z/ben SBerg berun.er gefügt» W
„\u einem Xbnrm , nabe am gni
>/bc^ Berge«, unb bem gefuinge»

//araben, JDicfcr Xfam , um btr

/,3lu*fälle wegen, unb bie geftung

„mit bem @fbw(T* ju otrbinben»

,/batte in bem utircrftcn @toerwfr!

z/reebter ©eitc eine Xbfirf unb eine

/»anbere fint'rr ©eitl Dberbalb
/,hatte er aurb bie ^ritu £bür, um
/.bie wanbelbare Binicfc (gugbrurfe)

z/ü&er ben ©raben rou bem entge»

„gengefeeten Sburm aufjunebwe":
//ber festere Itburm ij} noeb einfen

z/tig ju feben ; ber erftere abn> mU
z/cber febon (ange bii auf betagte«

/,@COffroerf ittfSkt worben, ift ter

//wenigen %af)vm auf SBefe^f

//©tabrratb« ausgegraben worben."
z/IDa« Sa»>eU efeebfog auf ber

,/bc^ SScrges) t?on wefebem berB<rg
„ben Warnen (Jaftcilberg bat/ war
,/Cin römifebe« ©tanbquartier/ unö

/finit einem Sergtempcl be$ 3upt*

z/tcrS gc|iert; naebbem aber biefe*

f/jcrflort worben , fo ift ftatt befen

„eine djriftlicbe ÄapeUe benen biü.

//3u"9f^««<n €imberba unb (Jen

/,bufa geweibet/ uarbgefof<u\ »el<b«

„noeb beutjutage in feben ijt." >W
bteber ^lacibue^ Äünftfe.
Dag übrigen^ in ben altern 3»s

ten bic Monier birr «ine Burg cöer

@efclo§ barten, i»> niebt ju bejwei*

fehl/ «mb ba§ ein cbfer SKÖmer 5?a*

mcnS Baibiuö ober Bäfeiu* mit ftu

nen ©bbneu au$ bem ©cfcbletb»

ber Babier hier gewobnt f)abt, bu

zeuget bie bem Abgott 3up«fnr

bafelbft errichtete Bilbfciule o«
ber 3nMnft: 1. o. m. baibivs
BAlBIJque FILII SVI. <Bemi

mau aber anbeni ©engenbaebifa)(n
g^ad;ricbten beipflichten wilff fo war

%a\biu$ ober %>äbiut römtfeber tanl
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leger (£eparcha) tiefe« SBejtrfe*

r bccumattfcbert Saubc / welches

nge hernach Pon ben Ätfemauncn
n tarnen Oftga«/ Orcengau «Kor*

uau, Orcenau erhalten bat. fcä

itte alfo bicfer 95aibüu5 nur bic

mifcb < pol tn ute Verwaltung , unb
ellcicbt auch bte nach ©tragburg
juliefcrnbcn ©teuren unb Slbgai

n |U bfforgen, ohne bag hier eme
:nung angelegt acwcfen wäre.

2>a aber bte ftilenianneu um ba$

sbr 275" fid) in ba$ römifcbe ©e«

n eingebrungcn unb große fcrobc*

ageu gemacht harren , aber ron

aifer Valerius Probus im 3^^r
7 eben fo tapfer jurücfgefd>lagen /

ib über bie becumatifebe Cinie in

re #eimat ;urücfgcbräugt würben,
t Äaifer Probus um fernere @tn*

de bei* 2>eutfdjen ju rerbüten»
ib auch bte Scfumaten fclbtt im
chorfam *u erraffen» ftatt ber hol»

nun tyallifabeiuftnie, bte je^enb»

ren Sander mit einer «Kauer Pen
feinen eingefebloffen , unb bic

ränipunfte mit fteftungen Pcrfchcn/

iabrfcbeinlia) entjlaub aud; ju bie»

f 3ett Seifung ©engenbad),
r ben Ällcmanncn bie Einfälle

irdj ba< Äinjigertbal in bic romi*
•cu JBejt&uugen am hinein ju weh*
r. SBou bicfer Seit an war ©en»
nbaaT bi$ jum 5at)r 407 ein ]t«r*

: 2)amm argen bie atlemannilcben

nfälle; allein nun fteng ba$ abenbs

ibifa) rö:utfdjc «Reich an ju watu
i/ bie betttfeben SBdlferftftaftcn

äugten aller Orten auf baffere

,

icbten jScb einen gre§eu Xi)(il oon
jattcn fammt bem <£lfaß eigen f

b bebnten tln*e Eroberungen biß

er Oa* 3>ogefifd)e ©ebirge au«,
unalä fam alfo^öurg unb Teilung
ngenbaeb in ben S3e|l^ ber 2H!e#

nnen, bii auf ba» 3abr 496 ober
7
z wo jtcb bie Ortcnau unb an«
e atlemannifebe Sänber unter ben
nfifeben gepter ÄlobicigS I. unb
Ten «Jcacbfolger neigen mußte.

Der Ort blieb jwar tbctlS Pon
mfeu , theiltJ pon fttfemannen
e§t, jeboeb febeint ti, bag bie

uma nicht mebr pieler Sichtung G
ttiroiget, unb licinlieb Pernad)*
iget würbe. «4u$ ben im 9a^r'^
I in ber obern Ortcuau auf ber

cgenburg» ober beute ©iefenbura,
)t bep <&ctenbctms«Äünfw, fo

im Porigen 3a&rlHmbcrt aud)

VmfinQ mUUttl Bracteaten
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ober «^tecbmünnen erbcöetv baf bat

(£bnftent(ju»rt febon im 6ten %af)vt

bunberte in ber Ortcuau gegriinbet/

unb toabrfcfKinlicb bamaiß bte r'6«

nnfd)c öurg fammt ber bem ©Ott
Suplter enifbteten jBifbfliulc icrftort

tourbe. Allein ÜXnfeben nacb baute

ju €nbe bti 6tcn 3abrbunbert*
2>rogo/ Äcrjog Pon 2(uftra(iien unb
@o^n spipiu^ pon S}müaU, nia)t

auf ber Spobt M ejaficllbergcä/ fon»

bern an beffen Jufe in ber eljcina;

ligen Teilung, wteoer ein @fblo§/
tvo beiläufig im 3abr 704^ucbarö,
bcr@tifter beö Äfoftcr* ©engcnba^f

geboren würbe.
3u welcher Seit eigentlich bie

©tabt, nun ba# Sutbarbifa)c @a)lo§»

ertauet würbe, t»t uubefannt, |ebon>

weisen hierüber bte «Äa^i-ic^ten nid;t

fer)r pon etnanber ab. ©täbtifa>e

55cfeac behaupten: Äaifer J5>eiuric^

ber Sogler babc Erfaubnig erteilt/

mehrere ©täbte unb ©cblöffcr |U

bauen ; al$ er ben Hunnen ben Per*

fprod)enen Tribut ab^ufa>lagen be«

fa)lo§r unb um biefe 3eit, wcfa)e

in bie 3a^re 921 unb 930 fiel , feye

aud) etnqtnbad) \u einer (grabt eri

beben unb beteiliget werben. Sie
©tiftungSgefcbirbte be$ Äfotlerö aber

fagt, bag bic ©tabt ;ur 3eit Äaifer
Srnufp^l um bai 3ar)r 900 bem
Äloftcr fepe angebauet worben. SBie

aber bie @tabt anfanglia) angelegt

würbe, tfl fdwu oben angezeigt wor#

ben: nämlicb bie tnttern Jpäufec

würben auf bic innere höbe SOJauer

ber ehemaligen Teilung erbaut t

»cld)e ben ganzen ö^trf M 3win»
ger^ unb ber mebrigeu «Kauer bi$

an ben au Renten ©raben eingenom«
men: ti müffen aber boefc auch noa>

Käufer über bem ©raben bit an
ben äugeräen «Sali geilanben fepn

,

fonft \}hm ^(acibu^ ^itmlle nicht

fagen fönnen, bag ber ©raben }U

feiner 3^ c fer;e aufgefüllt worben

,

bamit biefe .$äufcr, ober eigentlich

bie nach bem frant'öftfrbeu Traube
im ^a\)v 1680 neu erbauten näher
mit ber übrigen £>tabt in SSerbin»

bung ftet)en m'ötycn.
ennebach, ein t feinet ju $elb#
berg gebörige* 2)i6rfd)en, tu einem
Snale gelegen mit 10 Käufern, lö
«Jftcbengebäiiben unb einem mincra«
lifiten SruuncUf ber 191 Juf
höher «l* ba^ Stiiithau« in «Kübl*

heim liegt. C< geh?« |u lern

lirWam« ^atibcrn,
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37£ Georgen« Su

Georgen, St., ein «nfehnlicher

Warft fleefen, ja^It mit ©tccfwalb
&v5 Beelen unb gehört jum öe»

Mif^auirr £ornberq. €r terbanft

feine Aufnahme etner ehemal« be*

rühmten #enebifttner Abtct/ »tU
«fce oon einem gewiffen £cjilo ton
2>egernau IO84 unb 4>e(fo ton Ufen,

berg gcfiifrer, unb 1085 reu (Beb*

parb III. i ©tfcpof ich tonftani,
«it. i tu £cr|og ton 3- bringen, ein '

ejorwbt würbe, ^ailo nar ein

treuer Anhänger De* tyabfl ©re*

aor Vn. wiber ben Äaifcr unb
Äatfcnbogt be« Älorter« fteitynau.

er entwarfauf feiner $urg3Balba im
fetabe r&ucbenberg, wo er eine tyfarr»

ftvaje inrCggc neben jjicb ^atte, bie

Qrunbiage tu einer ftonepefownie.
i&cu\ Urgrogtater war fanöolt I./

<&rc§tater Sanbolt 11. unb er fclbft ein

eobuUlrich«, bie feit bem j. 993
ect>irmDoate bc« Älofttr^ Reichenau

waren, ipe (To rem Ufcubera balf U*
iti Stlortcr aufhatten mit feinen ©ü»
tern |U Äcm6, ^Maufingen, Gnbtn*
ata unb eiebfrett im fBretfaau.

4u;e *abfretct;e (gpnobe JU Senuan,
betätigte 1806 bie reichen ©ermäebt«

«tffe unb SÖergabunacn. Warft ttr*

bau 11. nafyi» im 3abr 1095 unter

bem bamaliaen Abte Wiegen naefc*

maligen S5if*of |u «DTep/ Siefen Ort
unter ben befeubern ©dmO bc«

apoilolifcben ©tuhl« auf/ unb er«

tbeilte ihm bie freue SBafcf eine«

edjtrm 5 unb @cbu$»ogte«. CDiefe

grcphcit unb eine «Rcnge ©ehenfun*
«cu, welche biefe« Älofter burch bie

fcergabungen frommer Sagen in

Gctjwabcn/ ^ßreitgau unb SlfaB

«hielt/ würben auch in bem Jrep*

bettSbricfe tyabir tyafchalt« 11. auf*

^cfüt>rt unb bureb Äatfer JJein*

reia) IV. im 3. 1L12 tu ©egenwart
ber betben enbifcbofe ton *D?aini

unb Solln, fo wie bie be« Q3if^ef<

ton ©peyer, betätiget unb burch bie

nachfolgen ben Äaifcr fcefrämgec.

JDie cr)tcn önjirmobate bc$ Klcfler«

waren bie #erjoge ton 3%'ingen
unb al« bie männliche ^aupthnie

3. 1218 erlofcb, erhielten bte@a)iriw

tegteu bie benachbarten $rct>herrcn

ton Salfcnftein / bie ibre Familien»

gr Lire in beut borttocn SRunfter tuät>I*

ten. $icfe gamtfie tjeilte |to) in

Ilten {inien/ in bie ton gaft'enftein

iu galfcnjrein, unb ftalfenftein*

feamjttifi. Crftere terfaufte bie

#alftc ber Äaftentogtcp 1449 an

Georgen, SU

i>er§og ttlrt$ ton SBürtcmberg, he
anbere £älfte blieb im »cfae btr

ton galfenftcm ju SKamftein bis {ie

buro> /petratt} an bie ton tauten;

berej iu (Sdjramberg überaiena.

|ltb öiefe 1533 mit ber bamafig oft»

reid)ifeb«würtembergtfchen Äegierunj

bieferjtailentogtep wegen ntmt tert

gleichen tonnten/ terfauften (te felbt

an ben r&mtfcben £önta Jerbtnanb
um 800 fl.* welcher fobann ron

Äaifer Sari V. mit ber cjanaenfafiem
togtep belehnt würbe. 2>a5 fllofter

blieb, obwohl e6 tteled burch gtuev^
®rün|re gelitten hatte / bi$ |ur $c
Iigione^änberung in einem bluhenbea

Sulratibe. «Bcitt bic würtembergi#
(djen gür|len , wela)e fia) jur tro#

tellanttfchen Sieligion befanntenr ad:

teten bie gretheAbriefe biefe^ £1»
ficrl nicht mehr. ^erjeg Ulii<h

tcrwanbeltt ba« ©chirmretht in

bie^anbe^ho^eit unb gab ©laufend
SBorfchitftcn. er befahl bem 91b:

unb ber SSei-fammlung , bie fatholu

fchen Birten abschaffen unb bagc
aen luthertfehe ^rebiger eimufc|nt.

er swang bie 3Kb*«che felbfl/ Ut
Sutherthum aniunehmen ober nüt

geringem jährlichen behalte ab.iv

liehen. 9?achbem fte bieö tenofi*

gerten, würben fte aufgetrieben un>

oa6 jttojler in «öranb gcficclr. Uiu

tcr ben Siebten 3ohann unb 92iee<

lau« würbe ba£ Älcfter $war nie«

ber auferbauet; unb burch faiferlu

che« 3tnfehcn ihre @achen wieber

berge(>ellti allein bie Subriuglid*
retten ber Regenten 58$ürtcmber$»

erhoben jtch neuerbing« ur.b bie

9Rond>e fahen fich genbthigt/ um
ben Sifui& Oeßreicbt bep fci'j&er

|09 gerbinanb tu nxrben. @te

würben auch 1566 mit allen, außer

ben im fBürtembcrgifchen aeleg*

nen 4 SBalbthälern ju bem Qcttei*

bau« gehörigen Dörfern, Seiler*,

£6fen in ben' @d)u6 Cefirei^ g<<

gen jäfcrliehe« @ehtrmgelb ton 31

Öolö? iSulocu aufgenommen/ unb

erbauten fobannIn ber @faot 334
'

iiugen ein neue« Slofter. $«<
Äloitcr würbe fünfmal, unb jufc«t

im S&fyr 163
j währenb ber ^el.uc

rung c er ©tabt Millingen, bon bereu

SBefa^ung abgebrannt/ um birtti 3

bem ftrtÜOC feinen Aufenthalt i« fl

terfehaffen. 9co<h ber Serfiorang

be« Älofrer« blieb in @t. Georgen

ein würrembergifene« Äleireramt/ ^»

bi« |um 3»^- 1606 beilaub, w
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Ceorgen. St. Gereut. |7S

*ttfg«T&ft würbe. Die netten Ämt*# 6ebute, wete&e mit einem teurer
orte würben bem Oberamt £orn# und einem tyrobifor berfe&cn/ ift

berq , einige bem Oberamt 9tocij= bie bon,ütli*rte im SBreieaau, weff

weil einverleibt. 0t. Georgen »urbe d)ti bie gemeinde borfüglid) ibrem
nun ber @i$ einer f. Jtammeralber* »ütbigen ^eelferger, Pfarrer 3abn
»valtunq, bte noeb jefct al* großen unb iroepen feiner tb&tigen SDorfab»
logficbe Domanialberroalrung be* rer ju banfen bat.

SlmtSbcjti-fo Cornberg beftefct. Die Gerach, ein SRarfrfletfen am $e#
@ebaut>e berSJeribaftuug, ba*<Pfarr 5 dar, 2 ©tunben unter föo*bäcbs
bau« unb bie Ümt*fcbreiberep / bie bie§ ton 9Nter <8erat>a r unb ge<

mit einer SRauer umfangen jmb, b*rte **> benjenigen Orten , roeldje

fteben auf bem tyfa&e, roo ebemal* mit ber 2lbtep 9J?o*badj im % ?7#
ba*Älofter fhinb, ton beflfenSttrcbe nur bem Domftifte Sonne jugeeigneC

noeb cinige^rümmern borbanben ftnb. worben. Die OberberrIia>fetf aber
}eorgtn, St., fle;:ier aber M» bteng bon ber Sent/ unb bie ©eg*
bafter «Karftflecfen , eine @>eunbe teo Don ber fcurg (Sberbaa) jeber#

fcon Jrepburg in beffen erften ?anb» jeit ab/ womit aurtj ein* unb bal
amte, an ber JJ>eer|lra§e nad) Sa« anbere ah bie tyfafj gefommen.
fei unb $retfatb, bte ftcb l)ter tyi\\t, 3m 3* 1330 berfaufte 3*b«nn, ti*

bat eine $farrfir<be für bie jur Sitter ton Oberfeim» genannt Ämbt/
©emeinbe @f. Georgen gehörigen mit feinen SSrübetu bie gä&re (tir*-

Störrer ttfba»'fen unb $Ben&lmaen f jectum) |u ftecfargeradj bem ©rtft
•26$Bo&nb&ufer, worunter ba*9>rarr< iu «fteabacb ; bura) ben fcterfen

bau*, ba* faYone efcbufpauf; @ut» Tauft ein bep Stöbern entfpringenbee
leuten^au* für bte ©emeinb*armen SBacfc » treibt 2 SRübfen unb fäll*,

mft einem eiaenen <£tiftttug*fonbe, in ben ftecfar; b«*gto<ben infr

4 QBirtb^bäu<cr f eine tpe&femqertcf)» fpringt in ber ©eu arrung bie fo*

tete 0^tiuü^(e/ l 7 befonbere @5<beu* genannte fteppenbart), fo unterhalb

ern nepjt anbern SBirtbfi&afrigcbau« be* Orte* in ben 9lecfar faßt; bie

ben unb |ur 3«** 1** Beelen Sin Äatbouföen unb Steformirtcn baren
©eergitag ift r^ier ein ftart befud;* tytv eigene Wfarrepen unb bie *u#
ter 3^brmarft/ an welkem rorjüg« tberifa)en gepen in bie Jttrebe naefr

ltdb riel ^anffamen aufgefauft }U Äa^enba^. @era<b jä^tr £im
totrben rüegt. Der Ort ift feinem toopner^ gebort in ba< fürftlrcbe

gegenwärtigen iBe(lanb nacb nirfjt ßeintngtfaje Slmtöberbad) unb näbrt
^ilt. ^8or 150 Sauren (lenb biet fi<b t^m 2anbbaue. Da« ©ertnjt
nur bic 9)farrfira)e / ebemal* (St. fäprt im Siegel einen $tfcb» ivorü;

Seregen auf ber %avt , ober bie ber eine ftrone fitb beftrtbtt.

$) arttira)en genannt r beren di)or Gercbsheim, ^farrborf im förfts

ein $ebe* Sitter berrätb nhb woran (ia> ©alm rÄrautbetmifajen Qlmce
ba« Sangbaul erf» im 3abr 1516 ©rün#felb f an ber neu gemalten
gebaut, ferner ein fleine* SKesner* (Straße ben Sür^burg naefr 9if

Jau*f ba* ©utleutbau* im 3. 1571 fa)of*belm an ber iauber/ ^wif^en
erbaut/ ba* Strtb«bau« jum JJa* bepben in ber %titte , unb t>en ber?

rabit*, woben bte bieftgen CKlti ben 3 ©tunben entfernt. €* b«t
wobner bon ib«n «Mitbürgern Tange 619 Seden unb 119 Käufer. Äun
nur bie ^arabie*Ier genannt wur; mainj batfe ebemal* pter ben Soll,

bin unb ein SBecfenbau*. Jfujjer ba* QJetdt*redjt , bie peintiaje %tt
Riefen % ebäuöen , wooon bie 5 letj» rid>r«barfeit unb bte 3agb. ®tebe
tftn taum 150 3abr« borbanben, ©rltnöfelb. €tn afte^ Urbatbua>
waren oamal* no4 feine dnbern fagt: biefer Ort feu ein 3frcpborf

ba. S&br 30 3«§ven flanben \>itr gewefen. ^itr befinbet fta? ti*

noeb ntfbt mebr at* 10 Jpaufer, grogbetrjoglicber %Upt|OÜ
unb bic pfarrer wobnten bis hafiin Gerenberg, ein 3infen nörb(ic|

in UfbAufen. Da* <JJafronatre*t 1/4 Ärunb bon ?Rarfborf mitten am
ber Jtiraje, mefdrje )U Wren bei Merenberg qefegen, gebort in balBe«
beil. @eeeg$ eingemetbt t|>/ wutbe tieftarnt SReertburg unb tur ^öfarr
tm 3. 1382 bon W<bof bon (5om fRarfborf, ta^ft 40-äufev u.21@eefen.
üatt| bem ftartbäufer 5tloi>er Gereut, fruebtbare* £bal, m bem
frepburg einberleibt, nun f!ebt e* gürjientbum ©erotb*erf / 7 JjBfe

bim fanbe*tcrrü ju. Die baftge unb eben fe biet gamtlien flarf.
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*74 Geriehstetten.

Der ba!be Ibeil ift ein altbaMf«6e$
Gebert» bas bii t>on SKöber ;u Ditr*»
turg beüfcen.

Gerichitetten, fatbcltfcöei

tyfarr^orf cen 54t (geeicn , 1 ©tun*
fce -cm £arbbetm feitW/irt* , 1/2
©lunbe oberhalb tun Urfprunge
be# giüärbenf £rf. Die SRerenüen
tiefen One* !mb jwifeben getninafn
unb bin Junten unb ©raren tcit

ibwendeui SBcrtbbeim getbeilt. <5ben

fo ur. ii reit ig ift bie 3*nt liinini

iif<$. ©egen ber &t>rf« 3ur?£;
biction belieben Dtjfcrenttcn j wor*
Aber aber ber asefifc für Seulingen

fpri<bt.

Gerlachsheim, bie$feit& ber

Sauber / Gerolsheimium , in et*

nem angenehmen £Ule, im füril*

lid> v?alm »tfraurneimifcfcen 9lmte
Qrünttcfb, 2 @tunben ben TDicr^

eenrbeini/ unb eben fo uiel ton
iBifäofö&eim an ber {tauber/ tfl

tin aufgehobene* tyrÄsnonftratenfer»

Älofter mit einem Dorfe, weldjeS

ron 9*2 £inwobnern bewohnt wirb.

SBor £men t©ar e< ein grauenflotfer,

«l# e# aber mtt anbern ff lottern in

bem «Bauernfrtege in gleidje* Un»
alücf unb 9Ibiiebmm geraden ift;

hat e$ töifcbef grieberid) bon $Btr$i

berg 1563 in Stetig genommen. Der
<))rämonf!ratenfcn£>rbfn bewarb jid)

totelfaltig, fofrteS toieber ju befom*
wen / unb erbielt e* au* enblto),

ba e$ ibm im 3- 1711/ 1712 unb
1713 ton bem pabftlimen ©rubfe
|ugefprod>en unb bem Softer Ober«
|CU einverleibt würbe , wefebe* im
3at-r 17.17 bat?on Q5etl& nabm, e$

ton ©runb aus erbaute unb 172>
mir SJ?öud)en anfüllte , bie i$ je&o»

ba es $ur gntfcba'öigung bem gün
ften fcon ©alm j ffraurbeim überge*

ben unb fäcufarijirt würbe < wteber

rSumen muflten. 3n per ffirdie

be* fffofterS ift ber £etb be« beif.-

(Siemen«. Die <?mfüiifte fceS fffo*

fterS waren nid>t febr bebeutenb/

fte beftunben gröfitentbeifä in bem
SBeiubanbel , ©ülten , SinUn, wie

oud) in fiegenben ©ütern. Der
SBcinbau wirb bin* beträebflieb be*

trieben, unb ift einer ber beften

im Staubergrunb
SemspacH, (Stabtr liegt in bem
ten ie>r benannten gernfparfcer $oale

an ber SNurg, 4 ©tunben yen 3fa<

frabt unb 2 t?on$Ba*en. Die@tabt
ift fleirt unb bergigt unb liegt an
ber linfen ©eite ber SRurgj fte

Gernspach.

(Hngf fcur fi eine b'öt'erne ^r&fi
mit teren beijben^öcrrtäbten 3geUta|
unb ^teid-e/ welche eine ebene tw
babeu , jufamuun. Bit iil ber e
eine* gropberjjog(i(t;en tMtttop»
ui t worin bte Orte 9lu» 55critifr*»

bacb, ftorbad), Srber^brenn ^ro^ti«

tronn. Äirf4iboumwafen/ SJaumir«

lacb/ ^omba<r«/ ©cbinbelbronn^ Ira<

bronn/ Jreiolö(?eim, ©au^ba*,©crni
(>a(t/ ^ab^eim,S©etnaU/ £ilper|ati/

Horben , 2anqcnbranb / Sautenbadj*

s^ietjefbad)/ lütiftcfberg, «ÜJfoo^htonn,

Dber^roib, SBro&enaii/ Düvreia-1?,

©fblof ^benlem, ^alfenbronn f Dt*

tenaii/ Sfetdjentbaf, ©rtreuren; 6el»

baeb/ (Staufenberg/ ©nU^acb ur:>

^eipeubad) qcLer n. Da£ qan«f

91 mt 0ft(t 9698 ©eefeii/ unb Mi

@tabt 1427 fcwwobner/ 5 berr»

feba/tli^e/ 6 ju &irri>en unb@*^
Im gehörige / 225 3&o$n< unb £83

Ätbenaebäuie/ weldje jiu 265^3*» fL

in ber S5ranbfäffe angef^lagcn finb.

Die @tabt bat t>ie/e fc^Dne, jum

Xbeil gait| neue Käufer i ba fie

"ba? Ungluvf fcatte , im 3. 1787 un&

-1798 burd) ,^iuerö « Brunft t>iefe 9o
bduöe ju verlieren. 55ie ®tabt Iftf

in ben vorigen Äriegen biefe« gelir»

teu ; 1643 würbe fte ron ben toeii

marifeben (Sofbaten gan} aul^r*

plünbert. 21 ud) in bem fcCfenÄrugi
würbe fte ^art mitaenoinmen unb

ivr befonber« im 3. 1796, ba bat bf*

fannte Jrefen ben 9ten 3» J9 M
Slaftabt eorffelf febr geänaOigt

worben f ba ftd) baffefbe bii in tbre

©egenb erilrecfte. Die @tabt ift

er(t feit bem ^rieben ton SüaeotKe

oaiu babifd* geworben; ton l£b5

bi^ "1676 befa§ ^Saben unb €6er#

fkin, toom 3«^r 1676 bi« 1803 Sa/
ben unb ©reper biefelbe gemein»

fdjaftlid). Die Cinwobner/ weldje

tbeit* Sutberif^, tbetfö £atbo(if<b

ftnb / nä'bren f?n? uon ©ewercen
unb bem Äcferbau j überhaupt iil

ber Ort febr nabrf>afr> wo^u bie

¥age t?iefer3 beoträgt, ber Bier*

unb Öbftbau wirb febr gut beforgt

unb mit iungen Obilbäumen cm
artiger ^anbel getrieben. Sie

Würg fc&t biev »wen SRablmublen,
bie Wintere; unb ©rücfcnmüble/ jebe

mit 3 (hängen in Bewegung t treibt

ferner einige Oef/ unb ®eri?en*

(tampfen nebft einer SBaffe, ein

^ainmerwerf mit 2 tijen unb einer

©Steife; auf btefent ^JBerfe »er»

ben blog gf<lbgeräti)e unb etyrntl
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Äernspach,

eug r- er fertigt ; nicht weit t>on b«
tebe auch eine Vob.uü&fe; übrigen«
reibt 6ie SBalbbad), welche toon

er ©tabt ©ernfpaeb tri ,
bie -iKurg

lerab fliegt/ 6gohmüblem unb enb»

ich fe£t öie $Q$Ub&4* kit auf ber
eeferen @eife ren Loffenau f)t\e

Öutrat, einige £)c(/ unb Coldam*
fen nebp einer #anfreibe in 93c*

?egu»tg. feeftebf hier unter bem
?amcn @^iffcrfdj>aK eine febr alte

nie bebeutenben SBefi&ungt-n unb
Ud)Ut\ uerfe&ene ipofibanblung^
efeUföatt/ bte jährlich eine große
ttenge ^»cf^i5 au* ben umlicgeiw
en Sßalöungcn auf ihren @ägmüb*
en ftftnetbeu unb in flögen auf
er ÜEurg bi« ©teirtmauren in beu
Rhein, unb pon ba auf biefem
•itiiT« weiter perfüfcren fägt

t unb
11 fDtannbeim, Sormtf, Damnum
lbfaße bringt. 2>ie ©cbtjfer tbeil*

en Cid) ehcöeffen in 3 Perfdjiebene

tTaffen , 10 opon man bte eine unter
em tarnen, SBaföfcbiffcr , bie an»
ere Üfturgfepiffcr unb enMicb bie

re 9theinKhijfer nannte. 23on bem
inen warb bem anbern ba$ £ol$
eliefert, bii enbltcb bajfelbe i?on

en SRbcinfrf)i|fern weiter perflögt

nb abgefegt würbe. 3n neuern
leiten pereintaten ;icb alle Dra)

Mafien i fo bag bte wegen pormali*
en Siechten unb ©ereebtfamen, tn

er 1626 erneuerten ©rbtfFcrerb*
ung, n>ela)c5 bte ältefte ift, bie man
od) beftfct, gegebenen ©efefcc unb
Scrorbnungen aufboren. Sie ©e*
.'llfcbaft bellest au« mehreren bür*
erliefen Familien , unter welchen
*a$r Äaft, Uviubenfibwcnoer , 5Bet<

r bte fcorjüglicbiUn finb. @5te be*

Öt 9 eigene ©hgmüblen mit 22
langen. @6 werben alle 9 Pon
er ÜXurg getrieben unb auf ben*
;lben jä&rlicb 360000 ©fücf $ovbe
cfacjt. Sie eigentümlichen 2ßal<
itngen ber ©<*tffer / an* welchen
e grögtentbeil* itjr £o(| nehmen,
nb meifl mit SKotbtannen , %oi)t

in, £aubbol| unb Por|uglicb mit
iud&en befefct unb t?ou ungefjeu»
>m Umfange. @ie erflreefen ficb

uf ber linfen @eite ber Würg frön

orbacb btt in ba* Äarpler £lja(

nb werben nur feiten pon anbern
nterbroeben. 21uf ber rechten @eite
eben fte bis gegen bie <Sn*, 6i$

n bie Sambach/ ©ufenbach / $&U
xxbad), unb 6tö an bie ©ÖfenfeO
:r unb e^warienbfrgtr $Ba(bun*
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gen. ®te liegen &um £&etl auf
würtembergiüben, grögtenttjetf* aber

auf 6abtf4)em ©ruub unb SBoben.

fllugerbem bejie^en bie Schiffer

noch riele $lö&e unb <dchneibwaa«

reu pen benachbarten Orten. <9?att

fann annebmen / ba§ burch biefen

^anbel im ganten jaljrltcb lMXXWf!.,
welche grogtcntbetlö au* bem fcuö*

lanbe fommen» in Umlauf gefegt

werben. &er t?erbaftni£mä£ige&n'
t^eil, ben bie einzelnen SRitgliebcr

unb SSeji^er ber ®afbungen an
"bem retnen ©ewinn bat?ou btjieben^

ift nach fogenannten @cbnittgererb#

ttgfetten benimmt. 3ebeS k3ord
ober $rett wirb eine ®erecbttgfei(

genannt.
SÖcan rrifft ^ier auch eine arttgt

Seimltebereo an^ bte bte umltegenbc
@cgenb mit @chretner«8eim Perfieht«

Geroldsau, ein rormalS bem
Äto?1er ttchtentbaf gehöriger heiler
mit 33 S^obn* unb 33 ^cbenge*

bauben im (Stabe «Beuren unb S3e*

lirtfatute JBaben.
Geroldseck, bie ©raffchaft/ nun

giirilentbum, erhielt pon bem alten.

^öcrgfchfoflFe i>obengerolb6ef in ber

C?ern Ortenau i^ren «Ramen. JD;a<

©ebiet bcrfelbeu greinet nörblich an
ba$ ^e^irfsamt ©ei>genba<h/ bfllicb

an ba« ftürilenberatfrhe, füblich an
Höchberg unb ba£ «3cj;irfeamf St«
tenbeim r unb wejllid) au Vahlberg
unb £abr. (J^ itt pon @üben nach

Horben 3 ©tunben fang unb halb

fo breit unb wirb tjout $luffe ©chut«
ter unb einigen fleinent Rächen be#

waffert. Sin fernen ©ränjen fliegt

bte Äinjig »orbeu. 2)ae £anb i)x

fruchtbar an betreibe unb liefen*
bau, nur SBein wächtf nin)t. fruchte
aller 3lrt irerben gebaut/ auch wHchit

Cbjt im Uebcrftug. wtrb auch

(tarfer ^anbel mit ©ieh/ befonber«

mit (Schweinen getrieben. 3U bem
©ebiet geboren bie Ruinen Pon
#obengerolb$e<f , @chlog Sauten«
Ocm, unb bte &ogtecen ©rhonberg/
^rin)bach , «Scbtmcrtbal , ©eelbach/

©tetnbach/ Sletchenbach / Äuba*/
©erüth unb £ütfchent^al , bie tbetU
SÖrfer tb et le bewohnte £b'iter finb/

ba«® an\e % H b r r bcnläufta 5000@ee(en.
25a*IBergfcbfog frigtjeinen Slaraen

©erolbfacf Pon ©erofb II. , feinem
erden 58e»tpcr ; ber ti auö berSUers

laffenfcha^t ber !S»fen6urgtfchen 2)9'
naitin ^Bifcgarbi^ unb ihres Qbt*

t\\M)tt 3vu tl?ar b / © 1
1

} t< r i ben ber
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ehemaliger Pfeiler (SJengenbaA unfc

©rbwariad)/ an ftcb gebraut. 55ahn
(et) tn tt war t>a* «rite Sd)!oß r6*

mifrben Uu'rrungS unb Don benen
im 3 ijr 407 wtDer bie Horner fte»

aenben 2! Ikmannen lerilorr wor*
ben. £ct älteften Urfunben be«
ÄlerterS »engenbaefc bewetfen beut*

Um, baf} Sfutbarb biefe |cr(rörcc

rem febe $e;)ung mit ibrem $e<
|irtr feinem neu erbauten tflciler

©•iigeubacb. zinsbar gemacht babe.

9ta(t) best Zolt Äutbarb« erbaute
©erolö I f 5t i er jtavl bei ©reflen
<£$waqerr bt>fe |(rt?örre 23mg fei«

nein öobne ©erelb II. |u einem
5B aum&e fcl würbe uac&ber bat
©tammfälffl bieger berubmten ©er*
o(o<e«fif<feen ®cfilecbter, ndmltrb:
#obengerolb*J*cff©erolb<ecf am28a§»*
ebtn ober Sßagaau, unb 0erolbtfet

im SBalaau. l>en Manien S) o p e n \

©erolbiecf nabm ef nac$ bem«
Jtobe ®alrber6 II. Don ©ercfb$ecf

im 3* ^7"* aa
/ oa ^einrieb ton

©elbenj, unb bie @6bne feine« 23ru*

fcer$ £errmann< bie Jpcrrfd?afr um
ter ft$ cbetfren, unb jwec ©ero'b^/
ecftfaje ©tammbÄufer , n&mftcb

:

£obtU;r<&erorb£etf unb ©erolböccff

2abr unb «Kaßberg rttftefen

3n ber $ei)be jwifcben Äatfer
ftnebria) IV., anbere nennen ifcn

in., unb bem Gburfürf* tybiüpp
Don ber gjfal»/ nabm biefer nacb
einer barten ^Belagerung ba« ^rblefl

£ol>ens®erolb«e<f im 3abr 14Ö6 in

95et?$. Srjurfürrt WliPV bltcb im
15eft$e bi* jum 3afjr VA#, wo e«

Äfliür SKarlmilian I. an UM \o$,

ttn^ es fobann alt ein öirreicbifcbeä

Sehen wieber an Gangolf I. Don
#oben ? ©erofbieef *urü\f gab. !9?tt

abweebfembem Qtücf unb Ungtücfe
bertanb ba6 #au6 ©erolbsccf bis in*
3abr 1634, wo e<? mit ^acob, bem
lehren ©rafen bicM ©cfbferbteS,
«u^'larb. deiner SBittwe Barbara
bon ftappoftirein war Dermog ü)ei*

ratbS» <£omraft com 21fen Sulu
15Ö4 baß ©d>lo6 £ol>en» @erolb«^cf
«lö®iCttb|l0oerf*r<ebem fte wählte
«ber bagegen bat <3rblo§ JDauten*
fein.

9fuf ben Tob ©raf 3a cobt fodfe
|War bad ®4>lo$ unb ^errfebaft
©erofb«ccf feiner £rbtod>tfr tlnna
QÄana ;ufall<n ; altem @raf D:ro,
filbolf fon Qronbera, würbe oon
Oeilretri^ ben 17. @>*pf. 1633 in ben

&eft* b<rfelbin itngefe^, ^aria

Änna bon ®ero(b<e<f barte |u fbrem

weoten ©emable ^Rarfaraf §rie*

n4) V. pon ^Saben. enrrtaw

ben fomtt mit bie fem J£>aufe Cc
ret et) unb Gronberg wegen bem $<<

fi^c Don 0crofb6eef lanq\kijvi$» tyw
cefle ; atiein bafb barauf bracb cer

fürtbrerlittjc Stvieq aus r in wefebem
nebji ber <Prafj bie marfgräfli£6*

babif<t)en 2anbe im 3. 1689 arö§ten»

tbeifd ücnlort würben/ unb fo blie§

biefe 6acbe einirwetlen auf fta) bt»

ruben
3nbe(Tert erfpf* bai S$aui §rtw

berg im 3. 1692/ unb SRarfgraf

^riebri(b VII. Don ^abeiu2>itrl«4
nabm Den bem ^ctjloffe unb J)en;

f(baft^oben»@erolb#ef tBtfßh warte

aber tm 3. 1697 beflen Den Defr

retcb wteber entfejef / unb bie $ra/

fen/ fe|t Jürflen Don 2«veni w
Ö3eft^ eingelegt, ©iefe batfen
mal« wegen biefer #errfaaft bei

bem &ti<M$taat unb beom febwäbü
frfjcu Äveife unb @rimme. Stuf

bem fibwäbifeben greife Dotivte ei

nacb S^ann^aufrn. 3u einem 9tc«

mermonate gab bie ©rarf^afr 50 (I.

unb ber Weicb^matn'f ul«r • ^Cnfcb^j
war 10 SJt^lr. 12 1/2 fr. Qtf
SfufTofung be« beutf^en 9?ei*S würbe

bte ©vaffebaft £ofcen s ©erolbiei

bem durften ton ber £enen mit

fdler @ouDeränität gegeben/ beffen

Raupen ift eine blaut ?eie mit ei<

nem gerabe (lebenben wei§en Ralfen.

£a# @njro§®erorböe(f fefb|! würbe

in bem $rtege jwifeben Äatfer ito*

polb I. unb gubwig XIV. Don ftratof'

retcb gleiw anbern ortenauifajm

&täbttn unb (Sv-blöffern Don bem

franjiöMfcben ©eneral Creaui t«

(Seot. 1697 in bie 2uft gefpiengf.

5Sie bie Ruinen biefff ®M\oftd
noeb aufweifen / war tt eine (tarfe

»org sjeftung mit 3 SRaucrn unb

Zwingern oerfei)en. ©er Umfang
be$ Sn)IoffeS na^m ben ganjen

^ergforf ein, welcher Don einem

nod) böbern SSerge abgefonbert i»l.

2)ie dauern beö 3""trn Stbn«
fcbloffe« (tnb fe^r bi<f unb >teW
mern ber fclben fcfj au erli.t anjufrljen.

. ©leidifam ganje helfen |iüa?e Don fe|r

boben «Kauern ragen in bie frece

2uft beroer, unb broben alle fu<

genbKcfe ibrem @in|tur|. 2>er nui

zugeworfene Sömonen foll bemSJ«te
brf Äinjig< ^luffe« eben unb fcttrt

ben Reifen in bie Zitit au^gegra«

&ej gtwe/en ^eon, ,«u/ bir
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feite biefe« ©cbfofie* gem'egt man
eine fein- fcbbne 21u'fi<tt in ba$ (51

faß unb gegen borgen in ba* Äin«

i< a er cf>al unb bie ©eg/nö ber et?e^

nafigm ©rabt tyrtnvbaa). Än bem
$u§ beä jerftörten (Sdjlofie« fübrt
!tne frtVöne fcanbtfrtge über ben
Himberg in ba* Äinjiqertbaf nart>

$ a*Iact) unb weiter über ben @4>tt>an*
rcafb.

3obann £übner$ Qeitunqtf * Bert»

:on, georuefr 180», jhrt. ©erofb#ecf
öraffn>aft; giebt irrig an, ba§
>iefe ©raffa)aft mit 6 Weifen,
?3000 Untertanen unb 120000 (t
Jmfünfren an ffranfreia) gefönt»

nen fepc ©er 3rrtbum in Siefen
Raitricbten wirb aber oaber tont*

nen , weif bie fürftlirf) i lewfae in

)ein 3Betferreia)e liegenbe £errfcbaff
BfteScaftel an ftranfreirb ftelr fo
laben bie Verleger befagten 6er t*

on* bie 3abl ber tlnrerrtjanen unb
linfünffe ber gefammeen fürftlt^*

inifaen ^errfajafren beo bem 2frt.

?JeroI5«e<f anaebraebt, unb weil
Blte^caflef an $rattfrei<b übergieng,
o oaben fie ©erofbgef unb 55fie«*

:af*el mit einanber termtfebtf wet/
be beobe £errfc$aften boeb befon»
>er# aufgeführt feon follten. ti
cirb auaV baS <£cf)[o§ £obenger*
>lb*ecf an ber Offenau in ©a)wa*
>en am ©djwarjwalb angegeben,
a boa) weier in ber alten noaj
leuen ©eoarapfne Ortenau unb
Srtwariwafb jemals tu ©dbwaben
itre<bnet werben, ti follre alfo
iet§en ©erolo$ect in ber Ortenau
m Scbwariwalb.

?roIdshan, mit 9teufag, fatbe*
i\\M giüalborf mit 92 ftnwob'
ern jwifeben SBalfbüre* unb Mipt
erg in bem fürfllicbi Ieiningifajen

Jmte Sallbüren, fteufog , liegt

ine f leine bafbe @tunbe t?on@erolb*/
an weiter gegen £arbbeim ju f

nb bilbet mit rbm eine ©emeinbe.

roldshof stet ten, Seiler mit
Käufern, 61 @eefen, gebort in

ie 9>farr ©raferfbaufen unb 55e<

rcSamt IBertmaringen. liefen
Beiler fauft? Öt. JBIafien im 3.
289/ ton ^einrieb ton tfranftn*
en um 39 IRarf ©über« ntbji bem
jergerbefje ju ©trittberg. 3"be(fen
atten aueb bie #errn ton €r|in*
en einige ftetbte un t> ©cfälle in
5croIb$boffhttcn , wef<be in bie

5fanbf(baft^teinegg gelten; aua)
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bitfe faufte %bt Gbriftopb 1478 an
fein ©ottcSbau*.

Geroldsthal, 5 Jauern böfe unb
tinige £agl6bncr*$äu6a)en im üwcp«
t n £anbamte ftnobui-g unb <Pmrr
5ttra>(arten. 3m 3a0r »crtaufi

ten 3<>oanne^ 6<bncwlin ber ©roftre
unb Safttr feiu^vuber, Ättter. t^r*

©urer in ©erolb^cbal an öa-'©cue^»

bau« Oberrteb.
Gerspach, ein %i*H tn bem Stabe
Jennenbrun, unb 9ctirf*aiut( tyw
bevg.

Gerspach, ^farrboff, %n wcfrt>em

noa) Die giliaforte, @cbfeefctfca<b , %tt

teubacb, ^od;mut)(e, <§tecgm(tt?(e

unb Neubau« aebören, warb uon
SRarfgraf SJubolpb III. üon äo4m
beig^aufenberg im3abr 14^0 eon
ben Äittet-n t?on @d)bnau faufwetft

an bie «Ofarfgrafftfjaft gebradjt, liegt

bfUia) 3 <§tuuben uon @)rbcpfbeim

auf ber bödmen jr)öbe be< ^^lüavjf
wafbei in einer du§erf> rauben unb
wilben ©egenb , fo ba§ e< beonabe
bie Hälfte be«J 3abr< @<bnee bat,

we(d)er oft fo tief liegt, bag bie

imwobner md)t |u ibren SBobnun*
gen beraub tonnen, ©er Ort felb»t

bat etne fajone noeb nid>i 30 3abre
afte Äircbe, auf wef<bci* (icb tin

Setterabieiter beftnbeti ein <JJfaw
![au« , ein ©cbulbauö , 4 Sir^bäm
er unb eine ?0?abf ' unb ©ägmüble.
«uger bem<Pfarr» unb @cbulbaufe ntib

alle Aäufer wegen £&b* ber tage
unb Aalte be* Qlima mit @trob
aebeeft unb meiden« aan| ton j^oft.

©ctfpacb bat 4% einwobner, 06
Käufer uno 197 ^ebengebaube, unb
feine ^©ematfungi maö>en 13 3au>
djert ©arten, ä8 3au<bcrt filefer,

576 Sbauen Watttn , 2613 3«"<bert
Safb unb 1497 3«u<b«rt ungebatu
tti tanb au*, «bemaf* beftanb foI#

0>e$ nur au« einigen |erfrreot fiei

genben S?öun , beren «Bewohner ein<

jig tom ^ofj» unb ^obfenbanbef,

fo wie ron ber ©ieb|ua)t febten, unb
ton benen jeber einen gewiffen &tu
tbeil Safb befaf, ben man eine

ffcäbne nannte. 9fcub unb naa>
würben aber ber ^ewobner meb'
rere, bie SKäbnen würben attbeiltr

t« gab nun #atbtV unb Vierteil«

SJ?äb«en» aua> ttaren ^ewobner
ba, wefie gar feinen SRfibnens&n*
tbeif patttn. Sin SRäbnen 1 Setter
bieg ein $auer ; einer, ber aber (eine

trfag, ein Zagfb'bner. 9iocf> beflebt

biefe afte Orbnung in ©erfpaa)i
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flt<6 giebt eS laqfotjmr ha, bte

reidber ftnb alt bte SBaueui , unö
Jauern / weltbe bey b*n Sagfobncrn
um gofcn arbeiten. 3» ben 80 ^ab»
ren ut der Ort bennabe ganj abge*

brannt, piele f)ä\iUv , baS "Drarri

utib '5l)u!bau? | fo Ivie feie Strebe
»urfeen ein Äaub der gfamine ; fea

alle Jj>äufer mit @trob ajefeeit/ unb
nur ren £of$- aebaut |mb/ fo tft

fit I ciitc Pcrjuttellen , wie eiu fei«

cber Traufe ficb ausbreiten tonnte.

3«n Orte felbft unb im SBaune be#

filmen M mehrere febr ergiebige

©ebwefelficS » Gruben # auS weUbcm
in bem 1 €>runfee bauen gelegenen

Orte &u , <£ifen unb Stupfer « i8i*

triel, @(bwefelfäure unb fclaun fa«

bncirt wirb. JDie f(einen ©tejjbäebe

beS ©erfparber 8?anneS, feie Port

bru böberu Sergen berabftür|en/

ficf? in feie SBefyre unö feie £afel er*

ÄK(jeii , liefern fajmacfbafte jfereHen,

©erfpacb i(t eine* fecr reiebiieu Orte
beS ÄmteS ©cbopr>eim, näbrt fieb

rem £olj« unb Äo&lenbanfecl/ wo*
Pen bereitere meinen* nur in @>ag*

waare beliebet, uuö ton ber 3)reb«

ludn. JDielBewobner leben einzig Pon
vPalti, Orunbbirnen unb 6a)u>eine*

gfcifcb

Gertrudenhof, ein #of im fßts

jirrV'amre grfingen.
Gescheit, «ntge #Öfe in bem fo»

genannten greparate JBejirfSauiteS

(Emmenbtugtu.
Geschwend, ein Ort/ unb S3og*

reu gleiten 9<amenS im #eurfSamte
@rbbuau, liegt antrüge bcSjSlfpcrg

in jenem £bale , weldjeS lieb pon
Jorracb in ununterbrotbenerSlicbtung
bis Bernau jicbti au fecr ÜAbin
*iebenben Äommerjiaf«@tra§e , $abft

V)2 ©eclen , unb 31 Käufer , ge«

bort jur Vfarr« ©ebonau, oon ber

f6 eine ©ruufee norbb|tli<b entfernt

liege.

£>a$ £pal tft febr febmal, mab»
Icrifitirilfe» bic bobeu ©ebirgSwänbe
tbeifS tal)l, tbeilS abweebfelnb" mit
©c büfeb bewarfen r oft augebaut
bi$ $ur böebften @pifce , bann wie»

ber Perobet; unb baS (Brün ber

SBicfen im £ fcalc , ren tßaumgrup»
ven unb ©ebüutcu unterbroeben, ge«

ben biefer ©egenb ibreu eigenen
Äaraftcr.

iDiefcr Ort ift febon fange bewe&nt,
uub em geringer Zfytil bief r ®c*
aenfe angebaut. £emoi)ngeaebtet i|i

\Öic^ua)tbie^auptbefa)ättigung, uub

femif aurb bte £auptwabruna$4utffe
feer SScroobner, öer 2fcferbau broefrt

nur in «Penufcung ber SKeutfelbfr,

bereu ©efebweub eine grojje 3^1
bellst; ^ier wirb Stoggen, (Ätrtfe,

Sßeifcen, fcrfeäpfel, #anf, v^ladji

gebaut. — 3m £bafc gerätb Äüfben*

gemü§ afler ^rc uub Obft im lieber*

U'-ffe. Diefe güni>ige Sag?/ oerbun*

beu mit feem iöcfi&c groger foftrarer

?ffiai^en, unter ^cmn |icb feer Sief«

fcnboJen auSjeicbuet/ auf feem fea#

RmbPiebi n?ie auf bem gelfebtrg

aeferbet wirb / - maeneu beu Oxu
beffeti ^ewobner cS übrigen^ weite

au ^auMtdilnc uoeb $lei§ Utyi,

febr ireblbobenfe. @eu?erbe toerfeeiu

au§er fceu ituentbebrfitbflen $ teine

aetriebeii/ feerb leben einige roeuige

% innren von 5Tübler« unb 5Cief<tec;

tibrifaten/ melcbe grö§tent^ei(s im*
jrauheteb abgeben; — aueb btfin»

bet |!d> bafelbjt eine eötfe[bledjfa)raie«

ber bie bctraebtlicftcn 2Xofa& bar,

tibrigcnS $ä!;ft biefer Ort eine Tiüä»

\tt mebrere Q)otafe|ieufiebere9en unb

ein ®irtbbauS. @efcb»eufe bat ein«

eigene @»bule, allein ibr ®ert^ ift

fo gering a(S ber feer meifren an;

bereu im SöcjirfSamte @ebonau» >oor«

an torjäglieb bie geringe SBefe-k

bung feer Jebrer feie sSebulo träflt;

feie bi^ber gebinbert %at, tüebtige

tebrer anjufiellen.

Gewöhrt, ein einjelneS ^>auS im

SB:}irf€amte törracb.

Geyersnest, &6vf<bcn mit 159

Serien in feem ^iiirfSante <5taw

fen ^S batte ebcmalS feinen etga

neu v^ci, feer fieb feaoon naunter

unb fam in ber Solae an feie oon

alten tgSummerau. 3obaim ^ogt

pon alten @ummerau unb f)raSberg

}U IDacbSmangen rerfaufte cS alS

ein freptl SXittergutb 1629 um feie

Summe pon 240() fl an feaS @e«S/

bauS v?t. ^etcr auf bem @eb»ar(«

n>alfe/ trelebeS baffelbe in feiefer €u
genfebatt biS |u feiner 9(ufI6fung bei

feffen bat.

Geysingen, ein ©tafeteben mit

lllX) Sinirobnern an ber $onau in

einem jiemücb weiten £bafe, an feer

£anfe|h*a§e naeb JDouauofebingen/

6ngen unb Tuttlingen. SJcan jaljlt

163 ^auptgebäufee / 3 STircben, ein

bebeutenbeS fürftenbergifcbeS Smttd
amt fammt ^'uebrfaften / eine

fÖrftcrep unh ein ^)oOamt.
tfraufcnfpital ifl ber Slufeutbafr feer

gcbrca)licbftta Sinnen b(S ganzen
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^ürftcntbumj Sürßcnbergr unb bat

febr berracbtliebe Sinfüntte. Sie
«geelforgc itf einem Pfarrer unb
ÄacpJan Übertragern werben
£U>ai* alle 21nen oon ©ewerbe ba*

felbfr tiingetrteben ; allein/ floferbau

warbt bie .^auptnabrungSguelle au$.
5Dev SSoöen balt ba$ Littel jwifeben
fcem febr frbweren unb taften €rb*
retet) ber fogeuannfen Q3aar, unb
fcem Jpegau / r-on wefebem ©eijfin*
gen weillicf) bureb ben Hartenberg,
unb Örtlirb bureb ben $crgrücfeti
tooti Stetten getrennt ift, beren
©ipfel au$ bem febönrten QJafalt be*

tfegen. Singer ber durften bergifebeu

febr fronen SRü^le giebt e$ no<b
mehrere SBafferwerfe aiivberSonaii/
über wefebe im 3afcre 1811 eine febr

feb&nc unb bauer&afte bbl,erne SBe*
genbrüefe ^bam werben ift. £ie
gefcbmaeftollen/ unb wegen ber 2lu$i

fid)t auf bie gauje S5aar, unb ber
©ebwarjwafb für jeben 9?aturfreunb

febr retjenben Zulagen auf bem
Hartenberg» finb ba$ £igentbum bc$

gürten von $ü>utnberg. Sie geo»
finger 2iuie biefeS .ftaufeS ftarb

febon im 3afcrc 1483 mit <£gon VI.
ou< r narbber beraub fieb non) lange
ein faifcrltcbeS 2anbgeridjt bafel6|"r.

Gegenwärtig fyat ba$ Oberamt J£üs

fingen bie 3ufitjpffege über ©en|m*
gen. S(uf einem großen Steile ber
£>rt$gemarfung ijr ber fürftenbergi*

fetje neue Sbiergarten angelegt won
ben; aber aua) im ftreoen bleibt

bie (feine 3a<jb auf ben umgränjen*
ben grogen SSBafbungen noeb immer
febr tcbeufenb. JÖie terbäftuif*
mäßig febr fteigenbe SBeüblferung
bc$ DrtcS l>ar bie 2lufbebung ber

Dlllmenbipaiben / bie *B*fd)ränfung
ber Srad), unb bie £infübrung ber
©tallfötterung tiranlaff/ über beren
SBort&eile bie Meinungen/ wie b*ü
allen neuen* SÄnftalten , |ur
ncft) geseilt finb. ütfan fud)t burrt)

SBermebrtmg ber Sfcferprobufte bie

grogen Scbürfniije ju befreiten.
Gickclliof, J>of mit 15 ©eelen

in bem fürftlid) unb graflieb 2owen*
fttin t SBertbcimifcben $cmeinfd;aftli*

eben £anbamte SBcrt^eim. €r liegt

1 ©tunbe von bem an ber £ano<
frage nad) Miltenberg Iiegenben

2>ovfe #unb(>eim am Äa&entljaf.

Gide nsp ach, eine au$ lauter

einjemen J^ofen, Käufern unb %hu
feu befte&enbe ©emeinbe in beut ©e*
xia)U unb '»ejirWaiiU Obafiva).

Gienzgen, ^Öfe mit '86 ©eeTen
unb einem ^errfcbaftlicfceu tSc^rjöUe
im ?5eiirfgamtc il^entjeu.

Giessigheim, fatbo!ifd)e§ ^Jfarri

borf im üeremigten 3(mte Äülsbetnu
SpcLvefytim botl 773 Sinwobncni/
1 1/2 ©tunbe uou Q3ifrt)of^bcim an
ber Xaubciv eben fo weit L^on i5>arb#

beim unt> 2 @tunben t?ou 2auba.
Ser 2(cferbau unb ber SBeiuwaajS
finb bier betraebnirt). 5Äan fcibec

jwar nur überall jleinigten SBobeu,
wefd;er aber naa) gemalten 33er*

furt>en au feiner 8rud)tbarfett eert

(tert# wenn btefe burd) ihre €r«
^t^ung mitteilt ber @onneuth*ablen
ben falten S3oben ertvärmenbe (Steine

fcmweagefebarTt werben, Sie ge#

wÖbmüljen ^rurt;rgattungen finb:
joggen/ Srnfel» Jj>afer, etwa«
©eriicn unb ©djotenfrücbre, welaje

iu ^Bertt^eim unb Miltenberg a^ge«

fef t werben. 3m 3. 1797 bat man
mit bem bellen €rfo(ge auf ben ent*

fernteten Mügeln/ wo nur feiten

jünger binaebraebt werben fann,
eine ül rt Nomine r^aiien ju bauen
angefangen. 5>er SÖein i|> balb
trinfbar unb ftnbet t>or|üg(id) an
ben 3Birt(?en in ber (Segeub be£
^allfabrt^orteS SBalbtbüren gute
Äauflcutc; feine $arbe ift bura>*

Scbenbö mein- ober weniger mb.
tm ba^ 2>orf ^erum jiebt ein weit«

läufiges Sßiefent^al, ber baffelbe

burebfebneibenbe Saeb wäffert bie

fammtlicben Riefen unb treibt jwcij

ü^ü^fen. £>te ©cmembwalbunfen
befielen au« bJogem «aubbolje unb
ftnb unbeträcbtlicb. JDa5 2>orf t>at

riete ^rcfeffionitlcn , worunter ber

tiegfer / bie 12 ©d;uiler/ unb bie

jiebs, Äb^en » unb StorBmacber in

ber umltegenben ©egenb ein ftarfe«

Gewerbe treiben. Sine $a(be @f unbe
ton bem JDorfe liegt ber .^»of £ffef»
brenn pon 2 Mauren r eine biefen

geb'örige 3iegcl^ütte unb eine berr*

tcbaftltcbe ^(bäferep. ©a« £orf
geborte mit ctefem .^of ber abeli*

eben Familie ron s3ueeern, unb fiel

att Slleranber von Biebern, al« ber
le|te biefe* ©cfajlecbt« 1388 flarb,

tur #älfte an feine ©emablin, 9(nn«
?9?ana, gebor ne ton ^rett^betm,

welche ft(b naebber mit SBernarb ton
?S$icbfen|1ein termäblte^ unb jur

Hälfte an YDforta ©alome t. ©d;nee«
berg t geborue ton Biebern. $er
SSJicbfenileinifdje %nx^i\\ fam barauf
frurtb re^ameiUarifcbe 2>ifpofitwn an
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380 Gieisigheim.

* f

J ''St*? \?.,.f" Gipf, unb *war Ober, unb Unter,
ton £iefpf Ibrunn bem 23ruöer *£- 9

W,tf,r hnn 9 lüSnfan
•Sifrol« 3«"»* I« «NNfi gf/jf, SPiPSSfÄ llatmLü I

©taufen gei

<Vfcann Safpar ton J^erba , welcher tfr im JDorfe eine $errfa)aft!i$e tv
fetten 16SB an Sbrutopfj VfaUfp pelle.

fcdjter tu «D?efpelbrunn Jaea^n bie Gilg en, Stv f?e$e 3Io,en f €Jt.

©orfer Suftmgen unb Sxaifenfelb G.mpem, ftetye Ober/ unb Unter»

um 1^500 (L Slufeelb tertaufote. ©impern.
©in anbern £betl termanXe l"« Ginne nb ach , ein SS&etter in btt

flRarta «Salome ton §cbnceberg ip» trunbberrlio) ton ©cböiuu @cbrcÖrt

rem SBcttcr, 3obann €ttrl forjti flärrifaen £errfcfcaft. «r if* tut*

«eitter iu ©retnaa) an ber ©aale, ©cfcicorjtetten emaepfarrt.
»clever felben 1^89 au 2>ietri«b <frt>* r J

- — „TT . . i". . . 1 U X • ,,t K llhil r V"-J *

Id

«baana be« fcebrertfaen Hann«* utt

ftamme« 1665 breite «Äaria @u» r ?J* . «M *fc,f bfl» 7 f>L
Lina Sitteftorf, Äe aeborne <* «PPi&VÜ
€(^tnn r bat 2>orf bur* beu 2ue \=

luno,* töcccfl nnfer ben ftbriaw Ufo
ferneten Äflobialerben 1679 an bie

ton 2Balber«borf iu Stbrabet'm. 3° 4

$ann ferner/ ter lefctc btefer tu
nie, termacfcte e« 169i feiner ©e«

> ina^liu/ IDfana Sufrctia» aeborne

ton granfeuftein , weldje ti ibreut

nad>beri*en ©euta&l, 3o&ann tybi»

Tipp ton SBtttenborf, £^ren ju

Retdjarf«baufen , 1702 int Steflcu

mente hinterließ; in ber brüöerlt»

eben Z\)<d*W 1500 befTcn @Öbnen
tarn ti enbfid) an ben $reo«

mit ben SRutnen einer alt«

&ura, tut (Stab Ätnjinoertbat »n&

furitcnbergtfcbeti SSejtrfSamte 3Be(«

fa .1). Gatte einft feinen eigeam

Slbcf. #ulwer, fefrclfuccfet ton$t?<

mfytn, evfa)cint ale" Q5ürae euirf

feevtraa^ tut 3a^ 1* 1370/ Mtov ton

©ippt(ben 3. 1441 mit feine» i5ru»

ber (Bje.org. £<o einem Söergleid)t

iu Scbuttern aber fommr aiutj tat

3. 144r> «in IDteboIb tor unb jua

Ic^tcnutat in einem Kaufbriefe wm
3a^r 1476 r wo er bem ge^en^ernt

felb^ ©üfer teräu§erte.

ierrn'cV^W^gr^eWcii tin °t5eti Oirs berg, eine ÄapcUe mit einer

tenborf, Cjtebe Sibiabetm), feit bem eremttaae tn ber tyfarr Mpt
wo^nt ein eianer Beamter bier. ttn unb 2ten «ari^amre greobur«.

3>ie pemliaje «eri*tlbarfeit batte Oi* •
» c\» j»l" eF *" öcr ^irr

JDietricb £4>ter ton bem fanbarafen *emWneb unb »e4irKainte

ton 2eucbten6era ju ©rünffefb er* eftnaen.
, _ . .

fauft unb al6 roürj buratfAe«3»anm Gisenhof, Äof m bem Sejtrtfam«

leben befefTen. 1665 ftel fte an ba« €rtcn*«m, (w^e ©tfenburg.

»ünburflifebe Qtntmt ©rünefelb Gisenburg, ein äffe»» jerrtorftf

lurürf. ©ie .tyarrey war ebema!« SSerafitfoi unweit «tten^eimmuninr
mamjtf^f unb warb tonj #o<tnttfc in ber obem Ortenau.^ €eJ tru$

©ürjtura qcaen bie Vfarr $$aft>

teuren einqetauf^t. Sie Sweben
beförberten bura) einen Ober(len/

werter bai nal)e @a)weinbera Be<

fef^c b«tte , $ter bie Reformation

;

beu £erbaif4>en ^o^tcpleuteh warb
«ueb bepm Serfaufe bie freue Sic fi<

aton^ü6una naet ber auaiburaifn)en

tonfe(fton juaefaat; S5ifa)of Juliu«
terjagte barauf 1612 ben etanaeft*

feben Pfarrer unb giftete bie tyfar»

reu <jan| neu; int ©tiftuugsbriefe

brtieft ftä> ber &tifttv au«, ba§ er

biefe^Jfarret/ termur^ftcb bie U$ti
fetner ©ttftungen/ tor allen übrt*

aen liebe , wte ber tyatviaä) 3aeob
feinen teßten @ofcn Benjamin, ^ie
£)rt§b«fvfcbaft ^at über bie «Pfarren

bie $atronat«recbte. 2>te •fattfir*
ttje \h\)t augerf^alb be* ©orfc^ auc^

feinen 9Jamtn tott emenr* aflemannu

feben ^errn^ ©ifoeui, wefajer tJ

640 uo^> bewohnte / unb beffen

oer ben &ei(. ?anbe(tn am guge ee<

^3eraWoffe« im gebauten 3abre

entbauptet baben folle. Sie Mtelteii

t^tfftß'ttif be« ÄXoffcri €rtettbettn»

munter nennen e^^iffenbura/ wabr»

fcteinftttj ton ber legten 55efi$«rin

5Ötifegnrbi« , ber erften ©eraalün

9^tff;arbl/ bei ^tifier* ber Äförttr

@cbwar}acb unb ©enaenba^.
Sntfte^en biefe< @(t>icffe«'i(t un6e*

fanht, wat)rfrt)etnftcb tft eS rbm^

frben Urfpruncj« unb ton Ja^r
$robu£ ,

' wtber bie atlemanniC^
Siufafle in bie bofumatifa)en

be/ erbauet unb fcernacb tornÄ«*

fer ^atentinian II. t nacr)bem er M
369 na* ber ©ctjfaa)«. bep €Mj
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Giienburg, Glashütten, 381

*m 9?c<far »ieber lurücfgeiogen, Gi ss ib el
, £of in ber tyfarr £er>

erweitere unb mefcr befefhget wor» ben unb itDepteit {anbaute greo*
ben ; 6a auefc ba* in biefer © egeub bürg.
fo berühmte Confiuium unb Com- Gistib el , ein ffeiner SBetler an
marchium Allemannorum errieb* ber ©r4n|e bei jipep ten ?a* fram t|
tet roorben. 9*ad)bem aber bie 916* firepburg unb bei SimtcS ©ebbnau.
wer im 3. 407 Don ben «Heman* Cr gebort *ur ©emeinbe Sbermüm
nurn aal btefen Canbcn bil über ftertbal, bat eine ©a)ule unb ifl

Ja« bogefiffbe ©ebirg |urüef ae* bem »ejirflamte ©tauten jugetbeilt.

SJa? w2 f"'"«""
1^^ 1«*«««?4 $au* in ber frarr Oberrieb unb

#n2f'tf^'JY V**#w Sanbamte Syburg.
"% SSf ?Ä Gla S f eld, £of it? bir $farr unb
tt>0 Viarl aXttfteP bie |trb t&m rot; SRfiirraanirf $Kih*n
»«*»'»ton tm» »je »anta »er Glas h aide n ,T& 3i„fe in benr

Si, t»t|irM«mte Cornberg unb @r,b
jen unb Oilfranfett mit greger gl« $ ucfienbera. >

m^^SÜ^SSP ^'Ä* Glas hausen, ober ©lafta , ciniflt

SS .?L flf

m
*i ""ft «IS"% «Mk *« »«« foaenannteii gre9amti

Senket ttnb»e|irMamte
9
«mm«nbiiigen. 3«

If,m «m/« Sf
r
a
b,CfÄ * ,

?
on 3«6r 1310 »erfaufc Warfaraf «ein.

SS£
rt
h#rX

eI* e
* ftaSfi

bon
r ÄT einige ©fiter ju ©(Raufen.

©er <JHa$
,
roo etgentftd) ba$ @d)Io§ q^riaacb unb $atrflamti £cnv

feftauben, tft je&t «Baftung unb Sr?
owriwun« ^erw

SÜft* ^<nPÄfcn
f\.-K

Än öla?höf e, 2 £»fe auf betnSRÜefen

Mrr tSÜK bei rauben @dj»ar*roätber , ©ebü>
jener. £flt(fic fcuubert fcebritce t>Ott atil i n ber ftoafen n&mnünft*!!.

^^Ä.*fiff' >V 8"" ««>Ä%«SÄT
l#JÄ < in »« ber<pfarr,
bor angcfe«t, beffen gn&aber ben söoateo unb WirfSamte Cr Wbauten ©tfenmeoer, bie £öbe bei

ffen
w

* ww ? ow

a&VhJ^'jfät
WfüfiL?Ä

K2! G 1 a ib o f
,

ein #of in ber ©ogtee©iHuburg fu^rt. S^tfeben bem unl> q5fArr ^biu ©tablamte %t
^eiöenfeller unb bem $?etm-&of auf Jeter

mt^rfi^hL^^Är ö"ajh
'

of ' We mit 41 Beelen, eine

ten ober ^obfmun|en, ^lecbmünjeiv IXnber« »öbi/htH? 9m i/
jufammen 37 W fenttl «»er in r f

pUl
,

nber9 W^fl»«»er Xinie.

einem bem Slnfe^en nacb »üben G Jf

as h 0 ^c » 'L
i^ <? I

ä
6.° rei1 /

em
©teine, ber auf einem «dir bafelbft ?

le,^r
rtÄrt

f
^n tin™&*f?

aeroi§ über taufenb 3ab« gelegen imjuraitcbiietningtfcben 2(mte®alb*

babenmag, entbeeft roorben. :6er l^
rJn

l
1
s
1/

t
2

r "V 0011

ercmpfcl btefer «racteaten war f^bA^ ttnb e6<n fr »«^ *cn

jl»ei?erIeo; einige Ratten in ber 0? It«A « „ . «
Sitte etu ötereef unb auf jebem

c k^&Z'cfiP1
l" i

e^ fUr*

€cf ein Äreuj, anbere (teilten ein
P«nbergtfcben 3urt.jamt «etltgen*

^aul bor, an beffen »icr Ofen i^j Jöof'9 3tap mit 20

ebeHfalIV4Äreu4 e angebraebtroaren *atf^f";^^ ^QVt

unb febetnen attem Ötnfeften naa)
,n l>,e ^farr 3»^ r r.

«u£ bem 6ten 3«b^"nbert |U femi. Glashütten, SBeiler mit 50 @ee*
Siuö gegrünbeten Urfaeben; fönnen- l*n i" ber Sfanbgraffcbaft Hellem
biefe , bie^orbtfebe aul ©ännemarf, bu^/ Sejirffiamte ©toefaeb unb
gdjroeben :c. aufgenommen/ all bie S>farr 9torgr.iroie*# eine S5e(t$u«g
älriOen 55racte«ten , wefe&e" je in *** €rben oel Herren r-en e^roen*
Jöeurfeblanb entbeeft würben, ange« ^erg in $reu&urg. (S^emall Ounb
feben »erben. @ie ftnb ein fa>^ eine ©la^butte , trotten btefer

ne< ©enfmal bei 9(ftertjuml, unb «Betler je(jt non) ben tarnen fü^rt.

befonberl für bie ©infubrung bei Qlash ü 1 1 o 21 , ein Seifer in ber
^rtHentJuml in unfern San&en» <Pfa« ©anbeJroangen unb $e|irf#*
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382 Glashütten, Gochsheim,

amte SSonbdrf , efcemaK fhinb fi<* ift äugerjt arm unb bie Q5etPo&ntt

eine ©falbüfte./ beweiben, benen el an tyvobuthn
Glashütten, ein Setler ton SO unb 9^rung*ouelIen fehlt, näprm
Ääufcrn, 36 Familien unb 197 fta> von Äartcffefn unb TOa).
€>cefcn in bem. ÜBqtrfsaiut* ©aeftm Glaswald, ein 3;nfe in bem grab
gen unb <pfarr Riefen fraep. ©cpapban) unb fürtfenbergifefcen $rot

Glashütten, Heiner Ort in ber Ä JBtff«4 ^ t '

*

SBogten Sobtoioo* unb fytiivUamtt Glassig, fiepe ©lojöaufen.

»lanen.* Glott er, fleiner $lu§ , fnrfjpringt

Glashütten, freute *ogtep ttihÄ T^wl
'pon U Rufern ?

*39 Emilien unb ffLfi? jungen in Du

280 dreien, jte gepört in ba« Sc* g lnttprt h n 1 rnfi^ „„mw^
,trf*mc et Derer, unb mnJ* Q^V^i 9ff^f^

metnbe mit 841 Beeten • 122 ftanii<

tten / einer ©djule unb 113 £äufrra

bora 9*ferbaue/ befonberS Pen ber

GJashütten, mehrere #bfe im
' u'k w[?amu &cpent.

Glashütten, ein iöth'fcpen mit
174 Seelen in bem 85 jtrfeamte Un*
rerpeibelberg. £&emate tpar tpier

eine (s>!j? = ftabrif , ivelcbe aber in

ber golge au$ langer beö £o(je<
Wteber eingieng. oberer $3>enjef,

ber ty)äd)ter biefer ©faSpüfte/ tn
baute pier 1737 £pren be* petf»

in bem jweoten ganbamte $rep&urg
an ber ©lotter gelegen. £i<fti

£pal war urfprünglicb ein Srfrgut

ber trafen Den gresburg , Wie au=

tem $8erjetä)nt§ ber ©ütrr erpellft/

bie ©raf ttgeno feinem t^cbn jten»

rab im $a$r 1315 übergab.. Seit

biefen fam ti rermutp'iib bur<p

eriftunq än ba$ @t. ÜJcargaretpea*

@fift SBalbfinfc, wel<pe$ bafielbe
*erru* eine ffirebe, baper bte ©e> t im 3. 1490 mir ber «errfäaft ft*
genb aua; bas tyeterßtijal genannt
wirb.

Glashütten, ein |« (Janbern ge»

höriger #of mit einem «Bo&n&aufe
unb 3 9*<bcngebaubtn/ in toeldjen

9 2)?enfa)en wohnen.

Glashütten, Soffepen, liegt 1 1/2
©tuttbe öftüit) pon ^epepffcetut in

Oelberg unb 3BaIbfird) gegen bai

tyafrcnafrerbt ber $>farr @><pönberg

im 5Bürtembergif<t>en mit tÄu^nabrae

ber iOrirtel/ gätt unb 3cll an &\t
per$pg ©igrtmunb Pon Oefketdl ab»

getreten bat. £)a* 2bal tft frtt($t#

bar » l^ac gute gelber , Ratten,

Obft unb bauet noefc etwa* Sein.
einer engen Q5ergfaj!ua)r , jwifäen 21m (Silbe M Stpaleo bettnbet |ta)

ber $or)cn Wöt)r unb bem ©lafer» ein ©efunbpeitäbab, weI<M jur

berg, am 5fcege pon edjopfjjeim Q$ab&eit ton ben gre9burgern flarf

narf) ©erfpaaj in einer tpilben ro< befuebt tpirb.

manrtftpen ©egeub. <£z iWt fei» G o chsheim, e^emald ©rfpolj«

d>e< 102 öinipopner, 15 ^dufer beim, ©o|bi#betm/ ober ®o§6e$*
unb 24 ^ebengebäuber' pat eine

etgene €cpule unb ift ein pial
ton bem eine <5tunbe bapon gele;

flenen Orte J£)afel. JDie ganj^e ©e<
marfuttg beträgt 5 3aua)ert ©är'<

cen , 36 Saniert 91cfer , 35 Sau»
<t>ert hatten , 150 3aueftert SSalb/
unb 160 3auct)err Satbe. Citren
turd) ben Ort raufebf ba^ forellen»

reiäje äufierft wtlbe ^Iügd)-n ^»afel.

JDie epemal« boljreirte ©cgenb, unb
^te burcpffcefjenbe Äafel waren bie

tlrfacbe , ba$ por 200 3^bren hier

eine ©laSbüttc etablirt würbe, wef»

dje j(u ^ntOepung be^ Orteö fo wie
|u feinem «Kauten 5lnla§ gab / pon
welcbcv aber nun nititt mebr f aU
lit @ager eriHirt. QKan ftnbet

f> i er ^mctbpfl/ £i)alcebon unb etwa«
Heroen Ctfenftctn. 2><r Ort felb|t

beim, ein ©tabtajen im £rata)gau

am §fu§ $rai$, ti bat eine ur»

ebene 2age unb ^l)h 1430 @eeleo.

ei)emale gehörte ©oepet)eim ben

©rafen ton Gberdem» fa)on im

Sapre :12?2 qab ©raf Orro bon

©ber)leitt bem Älofter J^crrinalb

bte $re»beit, ba§ ti Pon allen

einfaufenben @aa;en tu ©enrefpatt)

(©ernfpad)), 9?uwcnbure («Üetun»

bürg) unb ©ojbot*peim(@ocp*peün)
fernen 3o\l , Umgelb ic iu geben

ftpulbtg fepe. JDiefe ©rafen trw

gen bal t^räb;djen nebt? anbern jus

gepbngcn ©ütern ton (Efcurpfalj ju

«e^en. ^raljgraf ffiuprecbt ber I*
fere belebnte tximit 138

w
» ©raf®iü

peftne" Pon GtbenUin SBtttwe, ÜXar»

garet^a» alt Trägerin ibr er un<

inönbtgen ©ö^ne }* 3m 3* 139g
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? Cochshei

ZDa nun Äff* 1- e,nJ"nehmen.

»«« ,7
'"»«"*"

»«rnart Von ®S?,/„
U
„
no

« r

®raf

8»"/ öafi lincr,' ,} •vi"

Göbrichen. 33»

H>urbe hierauf an *
,Un^ ® r^«

einweihen» auf , '*S
nt *>rd>«

£*MW0 fifc'Ä'r »'«'»«nbrtt

*«ff*riff : Tempi r ''V V< itr

««tum a PriS
a Ga"" ex"

G. Duce »U„.T Augusto D.
«tum etc. l"7un ?

t'0'
r
-
eaedifi-

*'r*t finb A. Äan"' «" *»r

r ,
Ms t?fölti

aC*« teCta Cre-

e»«qVe Sh£" PVLV!«

gm Ännfeffebe« 0flmit w j
«

'rat b.efe ©otbüeeim , ^jr*^« 173»
aroffentbeil»- (,,< „„/ T'?'Li',^

••*'»««/ wehte* bnrdjben 6t,i

&R&l?To£& 1006 «» »" »

9 ® f»'rt«amte Stein „na

»nbera. ßonrab ton Cnjbfr« «.ha
femer ®em«p„„ ^ebmig ton
*cra „nb fc ,„ «ßrubcr »ri.ÄW*»te au« beffe« @att,n *,?r fil ^
Jen

1

halben Sb,if be« ff erftni «aP

JJ'WiHt tm 3. 1379, 1460 unb

«7Ä v^ a5 ®om*bau* b!iet> im

?,l^%ÄJ ff€ 2)orf€ö bi * auf
3a^r 1531, tto frlbe« «br Warjr
an JKarfaraf ^^üipp I. uon 55aben
DCrfattfr. n»^ 0 f <xx> *~*~*>*e K*mi tt

1 ?
eParatio 1703.

VIrtenber?IaCV8 Tnrrv

^«JKarfarar ^pBi u^ 1. c:n ^aben
tJcifaufr. Unter SKarfaraf Garl II.
pertrat ber Ort 1556 hut %uai,

e^' unb Pfarrer SKawtfer untevfd)ricb
oafelbjl 15?0 btefortnuUtu Concor-
»5 2>a^ im 30jatriacn 5?ricü
l**'Hörr geworbene 2>prf(t)en Reutin«
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384 Göggingen,

gen, ton bem tin»afo«
fentbat ben tarnen ne* füprt, g"
börte ebemal« iu ©öbricben, fo »tc

6er auf bem ®ege na* «flforibeim

gelegene, auf enattffte »rt neu

«vfgcbaute fajone £or «atbar.nen,

tbaf , ber $rau ffieicbegraftn ron

Jpocbbera gebori$, lieber finge*

ptarrt in. ttiniqe roraifäe »iten

tbümer , bie ju ©öbricben aefunben

würben, Ocjcn iu fcurlacb im

®($!ogaarf«n aufbewabrr. 2>err5o«

ben ber©emarfung ift ein ©einenge

&on Jtalt» ia\m unb eettencrbe»

unb eben be«wegen jutn gruebtbau

aanj r-oriüglieb geeigner. IDer *>t

war in altern 3eiten nacb ©fem
«ingtpfarrt, würbe aber 1507 |U

einer eigenen tyfarr erboten.

Göggingen, $f*rrborf mit 157

Käufern unb 522 <gee lern gefrort in

ba« für|tenbergifd>e 3u|Uiftml ptu
ligenberg. JJ)ier i|t tin ianbeaberr*

lieber SBebrjoU.
Oölkenhof, ein £of tn bem

4irUamte «cbopfoeim .
unb Wart

äertben. i&ier war emft ein neu

ne« 2)örfa>ent »eiltet im 13ten

3abrbunberc buro) ein Srbbebcn |tt

©runbe gieng. Woeb beut |« jtage

wirb für bie tn ©offen SBerunglucften

in ber $farr £ertben eine 3a&re>

ieit begangen. mm
Oölshaaien, JDorf mit 490 ®ee*

len unb 73 Käufern auf ber 2ani>

(trage , welebe ron £eilbrunn nacb

fcrucbfal, 2>ur!acb unb m« fclfaf

fübrt/ 1/4 ©mnbe ron feinem

Simrtfoe SSretten entfernt. JDiefe«

JDorf erfebeint febon in einer Ur#

funbe bom 3. 806, worin ein 9>rie/

fter ®iUo in ©eltolfeöbufen 5 3*au;

cmb.bfe :c. an ba« Älofier ßorfa

tergabte, welcbe« bamal« ben größten

ibeil oe* Orte« befeffen fratte.

bem SerfaUe biefer reiben

filbtei? / fraben bie ©rafen ron $ber*

flem ba« JDorf befeffen f ron benen

e« buraj £r&fcbaft an $aben lam.

SRartgraf ^errmann rerfaufte foU

*e« an ba« Voller Sffaulbrunn;

über n>ef(f|e6 bie Sailenocqtei) ben

QMaligrafen ben Stbein aufgetragen

war. 3n fcer banenfajen $e&ee be*

mäetttgre fleb ba« «au« ISürtetm

berg biefe« Sterte« unb }og na*
ber Deformation bie baju gebor»

gen ©üter unter feinen ©eriebt«*

iwang. JDie Obcrberrlicbfeit übte

miftycn «crcojtfamtn i» *»*l*n

Gö tzingeirr

©freitigfeiten «ulafi gaben ( fo wür-

ben 1747 ber glerfen ttnterowu«
' beim an dürrem berg , ® ö\i taufen

unbSeifenbaufen aber nebfr ©prann*
tbal an bte «pfal^ abgetreten. S)ie

bteflge Äircbe gehört ben Öcanae;

lifcb« £utVerif(^en. ^ie fcin»fbner
näbren ftcb fbctf« t>on ftclbbau,

ttftili ron itaglobn in bem benaa>

barren Bretten. J>ter iß ein $<rt*

febafdieber SSebnolI
GÖningen, Jfroj in ber XanN

araffebaft ^elUnburg, JBejirMamtt

(gtoefarb unb <ßfarr £)berfa)»an>

borC
Gorwil, ber JJanptort ber ebcraali»

gen (Siuung gleichen tarnen« / unb

Der größte in ber alten £crrfajtft

Äauenftein^ Hegt fcftttcb an Ui
©ranje be« ÄuniUenrts SEB^buf;
wclrbe bureb ben 2Ut flu§ bejeidjne:

Wirb, tiefer ^rarrort (iblt 8»

Käufer unb 921 €mwobner f und

foll ebebem aueb «Ofdrfte unb ei«

@efunbbeir$bab g^atr boben* res

weleben aber gegen wärt ig fetne Spur

tnebr |u finoen ijt. ^Da« &tiroa

unb ber55oben ift gutf fo ba§ nM
allen ©errate grten aueb eble CHt
fortin g« bei ben- 5?tctiud?t, Sfcfm

bau, SaumwoUenfpinnrreu/ SBebe^

rer> nnb !5aumwoUenipanbeI ma*m
bie eor|üg(icbOen 9tabrung«quellea

au«. 3m 3- 1341 geborte bie $ca«

teo über biefen Ort SSßtter m
©aefeingen, welcber biefelbe ronßraf
3obann XI. ron eautFenburg3£a6*i

bürg )U £e$en trug/ unb \c\<bt

feiner ®emaplin um 40 3J?#rf Btb
ber« rerpfanbet batte. ©er Ort

gebort nun |am SBe^irf^amte Jtlein/

Stauffenburg.

Gösch weiler, *Dorf unb gftlial

ber tyfatt unb 3u(liiamte« 8Jffnw

gen an ber SSButacb gelegen. £«

jablt 59 Käufer unb 297 Seelen,

ibiefer Ort bauet gute $rucbcer

frbäpfef/ erieugt Älee unb fcfper,

woron ber SDiebflanb gut ernährt

wirb. Unweit bem &orfe befindet

fieb bff fürftenbergifebe £arotra(<

bof StaUecf unb auf ber reefettn

©eite abwart« ber Heilen ©trage

fcie&uinen ber alten 3Bnrg ber «Unter

,Don ©taHecf, nun 9iauberfcb!oi(f

genannt. 2>ie eine SSierteirrunft

ton t>t er an ber $Butaa> (ieaenbe

©djatteuinüble wirb ju biefem Orte

ge|äblt.

Götzingen, ein ©farrborf ttn

/
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Goldbach.

tf«M 9fotfe fcuc&en, «n eirterfca*,
*

*
bf

J£ $^fen
i
n *«*"ian fällt

«nbert$alb ©tunben ton Sueben ent*

*Vu\\jl j£
u

' ^»«WömauSraa i(t

ßf'W JKarfr dafelbfj. SieU
tlnb *.tS)eiin gelten permaß, unb

SfmT? oJ
OT ¥"n Sabrfcunbert,

K? iur* 6t* *M r«»«r SÄuftefrung

«rfftSÄu iU
.
^eben'Vre*

S&A*?> Öa * «u*beimer

9*«m jum {Jihafe.
Goldbach etil yrüg^e« in beut

Goldbach, etil SWf mit 90 @ee*
Jen / unb einer $forr, weite Pon

Gottmadingen. 385

oajtt gehörigen £ofen 3Bonait*$au<
fen unb fcrbb^er&of 1102 einivoft*
ner, 139 £äufer f eine (urberifae
Pfarre, Ätra)e, ®a)ufe, 2 atfütjleti

unb ift eine föcfT&unn be£ burcpi
laucpttgen Crimen Sffiarfgraf £ub*
roig* üoh «Baben, foelcpcr $ier eine
8mt*t>erwaftung $at. €r gehörte
ebemal* beut Pen tKenjingen, fatn
naaj&er 3>fanbf%paft*tvetfe an Stuvt
pfalj, unb wurde im 3. l?6l Port
berfelben bem #aufe «aben, mU
<bti Öagegen bie im 3. 1754 an ftn)

gebraute tyfanbfäaft ber grätltaV
»rartenbergtfoen &uter ber (Ebur»
pfatj einräumte/ ifoertaffen. £ter
beftnbef ein berrfctMttlicpe* 2lmtbau«
mit fd>önen eng'ifcpen Shtlagen unb
«rerai;aaen f »ela)e be« £errn «Warf*

.

arafen fcoui* £ol>eic anleaen ließen.Ueberiinaen aus (ßfa «£C Die Goriinsenber" *%VXgSSS»„6Sn£aS ™sÄ
erfaufte

*
^fabr ^"m? G ,

ott ° <Doif »tt 989 <2>eei

mL-i::J^.e2^W um .2? H J™, am Jluffe Srepfara, e* tfi tumPfennige bte «Küble Pom ^>ofpiraf
onftanir unb 1561 om 500 ff. ben

.
Jfarrfafc pon bem^aUijofer Orben.
©olbbacp ift aanj ton Reifen um*
geben , unb liegt am gfüfgcn stell
ajen iJcamen*.

Goldbach, 2 £ofe in ber <&oqfep
©ernau unb $ejtrf«amte @t. $la*

£peil lanbeSfcerrha), unb Ulm £l?eif
arunbberrlra) ton aittfetten unb
9cepomuc unb JBeneranb ton 5Btt*
tenba«. IDer Sanbe*berr benebt
ton 9 ff. »ogtep Gefällen 1 jt
lj fr./ batfubtige bie ®runbr)*rren.
2>cr Ort ^at etne fruchtbare ©c«
marfung.

Gottersdorf, fa^orifa)e< Stltaf^G»Ä'JtinÄ^' 36-* S ^a
«

i«TOB
in Om«, Or«nb„ 9 MqU" 5,'f."''"

a" *** 84,,6,,r4,!f «"

S'S Oif«n6ur9. S>tr Ort bat per« Gotthard 2 Aäf» in r-i.rf

«"> Crrät ein j. reuenö",«
1 "

«en ^anbel nacfc «rraßburg. Äier
ftnb piele ©ofbwäfiter / bie ©olö
aui bem ^betnfanbe i»afa)en, aua>
»irb ciel cifen&artfger @a)retbfanb
au« bem »betn gemafajen unb au**
gefugt. 3m Orte beftnbet fi((> ein
ferrfa)afflid)er ©e$riiu\

1 w

°S 1 ^.n?,r « ile.?» Seiler in

ten an einem SBafbe. J£)i«r 6e(im

men JSallraDrtern ia^freia)en 3u#
ftru* erbalt. « i,i aae| e«U lr.
bolunaöort, für ben Bürger ton
gwuren, »etef biefen Ort

Iiaenberg mit 4 Ähufern unh 17 ••«.• »" v yfarrborf mit

Gommersdorf, ein ?)farrborf
ton 514 ©eelen an ber ber 3art
im @almfraut^eimtfa)en Slmre iBaU
lenberg * Ärautbeim, £s aebörte
tormall betn Älo^er ®<bonfbar, unp
tat einen berrfc^aftncben ®ebr|oU.

Gondelshe im, ein Wner ^arff»
fledecfen im Äreicb

Sretren.
enb

,

•en'

©ctjaffbaufen gelegen, geb'6rt m
ba« &e)trr6amt Äabotp^^U, ünb
jft eine grunbberrltdje ^5efi$ung be*
Sreo^errn Pon 2)euring , welker
^ier em neuerbaute* ©cbfo§ bat.
»er Ort jä&tt 99 Käufer / 606@ce#
len unb einen lanbc^herrltdjen 3Bebc«
Soll. 5>ie Einwohner nähren ftc^

PPM $*lb«/ trnbP^riügli^om^etn«
25
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306 Cottsa«. Gottsav,

bau / treten bia einer ber beftm g,fnb. S^olf 3«b** ftanb bie tfy

©artung erzeuget wirb. £ebenberr tep, ba Uarb ber retef Stifter unb

ber Stirpe ift tic ©ruubfcen fc^afr. erfwfcberr ben 7ten «Dtörj U2T.
Cottiau, $ettee*Äue, ©ottiSaw, JDa* tflotfer lieg tbm jur banfbareu

©etbau, ©obeferoa jc. lateinifa Ueberlieferuna an bie 9*a(brvelt feU

Augia Dei, cm ^ct*rf4>attfi<t)e* Äain* aenbe ©rabfebrtfr auf ba* in ber

m rgut 1/4 ©t::nae ton (Ear'Srufre, £auptfird)e erriebtete «Konument
ton wo auS eine febene tyappef« fcjjcn : Anna Domini MCAXII.
frrafje, weldje naeb ©urlacb füb«/ Non. Mart. Obiit Bi rchtoldui

t Jffcfbc buvfytebt. (J< tat eine er» Comes de Henneberg Fundator
tra' tief* Sage, ein fayön arronoin Hujus Co nobii.

Ui ©aiue«, eine SBenge Äanale Die SBafcl be$ ©tbubbervn fiel

unb ©räben (tronmter ein glöf« nun auf ben jüngern Jfiertolb; er

unb eiu ©teinfrtjiffiÄanal), nxfebe ftarb aber o^ne Sänber / unb bann
ba« ton ber Q5ergfette jmifeben 2mr# Innen bie rbeinifcfcen 93ogtei;en an

lad) unb ©ttJtngen qneUenbe SBafiVr eine anbire Unit fancs J?a>ifc6 in

abrubren, un» mehrere ficf> bureb* Jranfen , unb ba fic beren ®tanmu
frenjenbe ®tra$eu / icelcbe mit traa* gutem obnebni weit entlegen wo*

baren Dbftbäumen beff$t jinb, jeiefi« ren t burtb ©räftu 3rmengarb an

nen fein Territorium au*, ©er fo» ibren ©emabU Vrafjovaf Senrab
aenannre Otfonemiej#ef ent&alt baS ». ©taufen, ben Grober $rieberia)o I.

fWog naeb äUirm <?til gebaut» mit ßonrab würbe befanntlicb 11% |tt

3 fctaaen unb 5 fcbürmen. «Rur JDurlacb ton einem ©djufter ertfoebtn,

bal €rbgef4)0§ tft bewobnt* ba« alö er auf£3efel;t be$Äaif r$ eeiii?ciica

übrige if!, mit 'jfutaabme eine« €>a<u SJertbolb V. ton Ebringen befcl)»

le$, ©peiäer. ©e» bem •JSÄarerbcfe ben feilte. ©ein @ofcn trat 5t.

(inb bie 3Bobnungen unb ©t&Ue ber Äeinritfr VI. unb aller 2&aMa)rim
©aufubrfnetbte, rocUbe bepläuftg hebfeit nart) befam ©ottäaue umuir*

15 jamilicn auSmaeben unb unter tclbar bie rom.Äatfer ju@d)ub&erren,
einem SBogenineifter (leben/ ange« mar fomit im ganzen @tnne free«

Bracht, «ine SRauer unb 3 eiferne föeicb*' 2(bter. «uf 9£alpol$ £oce

Sfcore berfaMie§en ben ^)of. Gotriau folgte in ber Sürbe eine« fcbte*

trar cbemal« eine berühmte SSene* ^Burfart, bem ber $abfi ^alirt in

bictiner^ölbtep, »reiche bon JBertolb, einer 55ulle 1122 anfebnlitbe greg*

©raf ton J^enncberg unb Jberr ber betten evt^eiite. 3n ber Jofge ei*

©raffebaft ^oii-bbtiui mit «imrillu hielten bie j^iüber ben Sten Wo\u
^ung feiner ^au^frau Suaarbe, fei« Jen au3 J^iifcbau/ SKurert» tum 9lbt.

nc< eo^ne« SSertofö unb feiner Jort)* ©ein 9Cufcnt^alt ju ©ottlau »ar
ter Kugarbe unb «Ü?ecbti(be im 3abr ton furjer Dauer, i'enn if)n fa^rerfte

1110 gefhftct unb |ii gbvm ber bei* bre uneble ^cbaubfung ton 6eitm

nebicteriÄloOcr« <>irf(tauim3d)njarj» »ieben fte ganj t?om borgefebriebö

walbe, btfc|te biefe neue ^?oneb«fo* nen tyfabe ab, unb brauten tnh
lonie mit IS fetner Srübcr unb gab lieb 9lbt Rupert jum ^utfcblu^ fein

tbneu 5S)alpot )ur ^r,rubrm;g. nactjs Qtmt nieberjulcaeu. <tv gteng iudj

bem rerber Äaifer ^eintin) V. bie ^irftbau jurücf , n?o man ibn na(b

Stiftung betätiget b«tte. untcr gibt «Kanegolb« 4ob 1165 tum Slbte

ben etiftungögutem jäbfte man enjob. Sin anberer Jjirfcbaucr

ben Ort ©ebeßotoa» btc ©üten S)?'önfb,9tubolf, bertman nunium^lbt
©tücfe in Dagcmare^buna^ (&arf;= enratlte, mar furje Seit ju ©oft? au,

Ianb), SBurban (JBepertbeim) , Änui al« i^n ber iobmegrafffe. tyater€om
belinaen (Änie(in^cn) , ©tapbort, rab, ebenfalls ron^irftbau/ folate it>m

^icbclirtg^otra (2mtenbcim), ben in ber abtct;ltcben SBürbe. Slbt^cnrab
^eubrurt) tor bem tffofhr, Slltei darb 1176 unb bieS8a bl traf nun 9iu*

rtcbßborf,15ernfol, JBarfbufcn (S3erg< pert II., luelmer bem Äloiter lO^abe
baufen), © eiingen, JBrajtngcn (^to> torfranb. Da«13.3abrbunberf 6ra^te

ifngen) ^eubrud) unb einen 3Bem* Ouwänbe mit ftd)» meltbe bie tor/

»erg auf bem J^obenbergr in ^u^latt mafi^e frewe 9feia)«abte» ber Oeer^
(53aufd)lott) eine ^ube neb)l einigen b°beit öe< Äaufc« ^Saaben iufü^t
Sinteuten in bir lunliegenben Qu fcn. 58o» ben erlautbtcn 3ä^nn'

Ügen Ü^avia eiügemeibtmurbe. ffinmc,

SS'bt be* ebemalia.ee berübmten 58e*

Digitized by Google



Gottsau,

gern en ffprcffen, berrfaten Mc «Dforf *

trafen tut bcuac^baitcn Uffgau unb
weiter aufwart* tm&reiggau, berin
Vfnfeben unb «Ka$t fid) fiufenweife
erbob. fclfo waren Äerrman V. im
3af?r 1227 wegen feiner ©tmablin/
Simengaröe / £erjog$ .^einrieb be$
©ebonen fcqn SBraunfawctg, £oa)ter/
un»erweigerlia)e 8nfprüobe auf ba*
^)evjojt^um fcraunfebweig geroor*

fcen. £r wünfa)te eine feinen ©ramnu
gutem weniger entlegene Sntfawbis
gungj al$ ibm baber Äatfcr $ne«
öria) II. Die etäbte JDurfaa) , €tf»

fingen/ Appingen t ©injbeiui/ Sau*
fen je anbot/ bequemte er fla)

gerne jum Vertrag. fcuf tiefe fet
ateng aua) bie öajirmeogrc»? über
ea* Älofter ©ottflau auf ben «ftarf*

grafen über. «J)abfl ©corg IX. na&m
1240 ba$ Älofter unb bie Äivcbe ju
Cggenfrcm in feinen befoubern ©d)u|
auf» unb 10 3abre darauf 1250 er*

wirfte bie fcbtei; oou «JJabft hieran*
Der IV. eine $ulle/ worin alle iure

IBefi&ungen, SReajte» $repbeiren auf*

gejäblt unb betätigt/ unb auo) einige

neue fnnju getyan roorben. £bcn
fo erbielt 1261 Don tyab.t Urban IV.
i>a$ Älofter bic ^ertätigung ber #ren*
betten/ welche felbeS oon §pabft

31Ie;anber erbaften (jatte. £a$ Älo*
Oer legte auf ber i(?m |uftc&enben
©emartung £ggcnftein, ein neue«
25orfaii/ wela)eä benftamenfteureutb
erbielt. Ucbcr ben »»eji$ biefe$£or*

fc$ entftonöen |Wifrben «Öfarfgraf

SKubolpb unb ötbt SBertolb einiae

Srrungeu» bie 1260 Sabin tergfi*

<t)tn würben/ ba§ ber «JRarfgraf
twn jeber £ube , alle 3abr 4 @n)ife
Iina geller/ 1 «Kalter «Koggen unb
2 jpübuer; ba$ Älofter biugegen 4
©cbilling geller unb 1/2 «Jfoalter

Jj?abcr 7 fo wie für ba* JJaupcrccbt

2 ©djtlltng geller nt empfangen
£abe: überbieS bem äfarfgrafen bie

örbebung t?on 5 (S^tUtng #cUer
de proterviis, unb bie $u6übuna
fecä ffied)t$ über Siebe juftebe. «Dfait*

araf SKubolf beioog aud) 1262 bie

drüber «Jßcrner unb Sberbarb» ju
©unften De* Äloftcr«, allen SRecb«

ten auf biejenigen ©ütcr ju entfa*

gen, wela)e ebeöefien SBernber, 3ttar*

fctpall t>ou «Kicbcltngen / inne gebabt.
<£r oermartjte aud) 1272 ber Slbteo

2 |>f. geller jäbrlicb au£ ben Sin*
fünften ju «Jicureutb, bamie jum
£eil feiner/ unb femer SJorfabrcr

©cefen »er bem »Itar SKariä eine

, Gornau« J87

6rennenbe £ampe unterbalfen werbe,

$r bcfa)enfte ferner ba* Äloftec

mit bem Weinen 3«öcnben ju 2in/

fenbeim» betätigte 1274 bie ©a)en<i

tung \\vivtv .öbfc ju Q3euerfgeuit

,

unb übevüe§ 1275 ^em Äloiler bie

2 JDcVtfer Sggenftein unb Ätntljei«/

unter SBorbebalt ber i&ogteg unD
einer jäbvlwben Abgabe i?on 5 tyhunfr

Äeller üom trftern, unb 12 «jjfund

Äcllcr i?on festem Orte all $tgen<

tpum. Urtutibeu 00m 3a b 1
'

erwäbnen eine« 8bte6 um tarnen
3o^anuei/ auf ben uaa) öffentltajen)

»ofumenren 00m 3abv 1336 %co#
lau« ali 93ortfeberM Äio|}erö folgte.

3n bem @tiftungäbrtefe ber Jrub*
megpfrunbe |u SSergbaufen erfa)eint

ia»9 s^bt «©einer.

2>cr ©fanj biefer 9(6feo eerbun*

feite ficb fe^r In ber «Witte bc$ 14tent

3abrbu"öert§/ unb e$ fanf |u einem
sollen ©rabe be^Slenb« t)c\ab. €i«
«B?öna) fclbiger 3c'r befa)veibt bie

armfeliaeii Umftanbe biefc« Älo(ler«

mit tiefen «Borten : //3nt 3«bi' 1354

unter bem 21. $bte SSertbolb IV.

war bie «itrmutb biefet Äloilei-o utu

glaubltcb. war fcbulbig 24 |)fun6

Etiler» weniger 23, unb batre wtm

ber «Jßein uod; ^rudjt ; eo uucerbielC

nur 10 Oajfeti/ ö ©Unreine/ 3 «JJfcrbe,

2 ^cbaafe; e^ hatte nur 3 SSmeti

obne 2)ecfe, ö^ftfeil/ 6Weine^djüfa
fein in ber Äücbe." 3n ber lafcio^

(ten @*»velgeretj lebten bie «Diöncbc

biefe6 5Vlo|ler^ , wefc^el baber balb

ber Summclrla^ Jener S8erfa>wen«

bungSliebe würbe/ bie fo oft gür*

ftentbümer jum ©vabe leitet. #ri

gar raanajen Orten fab betrübt

auö in jenen fmftmi 3atcn, too bie

bÖa)ft unroiffenbe €lenfep 5ie ^pflict>*

ten bei Orben* oeruaeblägigte un£>

iutxffm fdnocfgtc 58tele 2lebre r

blog ibnn 2tibenfa>afteu frobnenb/
bewiefen bura> ©eift unb ÄÖrper

fVbn>äd;ettben äufioaub , wie tuetuj

ibnen am waf)vt\\ ©eelenbeil gele#

gen fep - Sin JDorf, eine 9iente

unb ©efälle um tai anbere würbe
uerfauft/ oerpfa'nbet/ unb fo fanf

©ottiau t?on feinem beben ©lanu
jur niebrigrten 3Dürfttgfeit berab.

»aben^ rünfrem 9lubolpb ale Äa^
ftenoogt M Äloiler« war e* aurbei

Galten, bie &breo t?om aänjliajen

Untergang $u retten, (h? berief ben

»ruber 3obanne$ ?Mbfrblag ton Sur«
lacb, einen toürbigen ieoiten, an

BtXtMM @eite/ um ber $Wwpön
25 •
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unb ber «ufreojtMfung *** Orb«
tiung £üf fe |u femmen , unb
traf bie geeigneten tRnnalten tu

®iebcrben1ellung ber Jtfofrerjucbt.

JDie 3«pl ber S0?Öncbe würbe Permim
bci-t, unb eine moalicbft fparfame
fBirtbfebaft im Äfofler ctugefü^vt.

Äbr fcert&elb IV. tfarb 1359, unb
fcte Reibe bru tyoften ju übernebmtni
fam an 30b««" • €r benufcte ba*

mit biefer eteüe Perbunbene «nfe*
fron fo gut, um feinen Vernix bunten
Äraft unb X>aucr ju aeben / tag

ber ©ein" be< f&orßeberl balb ein

neue« teben in feine Stfoflcrgenoffeu

fcraeftre, unb bie gewünftbten «r«

feige barte — aümäblige #ebung
ber erfaMaffren Äräfte, fBieberbe*

baupmna einer Seibtiiianbigfeit, bie

fo leifbtfinnig oerfeperjt worben war.
fbai Wörter erfanure aber aueb mit
Saufgefübl bie ¥anbe$berrficbe £nu
toirfung jur Serbefferung feiner 8»*
Hanjen , unb ali febon Tange nacf?<

ber «SPartgraf ftueofpb« ©eift ber

fürftlicben #tiüe entflogen war/
fepertc man ba* Anbeuten be* jwep*
ten Stifter« auf ber ©otteSaue.
$3abrfrf)cmu4 trat Bbfdn'ag nan)

SBottcnbung be* 9BerK bie Äegie*

vung ab. €r flarb 138 >. «uf ibn
folgte 9errbofb V. Unter fetner Sc?
gicrung pergabte Wavia < ©emabliu
Bf. SKueelpbS IV. 15 qjtunb geller
unb 6 Räber £aber an ba$ ©otteto

JjauS, unb würbe narb i&rein £obe
in ber £crrfebaft(i<6en ©ruft iu
©ofrtau bepgefefcf. SScrrbofb faufte
aueb 1379 einen £of ju &euertbeim
um 513

fl. 9*acfc feimm £obe würbe
MttAt iur ttbetofirbe erhoben.
itv &a!f üftarfgraf Sernarb o. 3Ba*
ben bie gute Örbnuug im grauen»
f 1 oder ftraucnafb wieber tyerjurt eilen,

war aber in feinem eigenen Äfofler
ein fa)!ecbrer #au«patcr. £r Per*

faufte t?tefe anfcbulicpe ©üfer , unb
febwaebte babureb gewaltig bie jüfjn

lieben Sinfünfte. *8alb ri§ wieber
SDfangel ein/ woju fiel) JDrangfafe

»erfccerenber Äriege acfclltcn, welcbe
ber, tApfn-t 3J?arfgraf ©ernarb / Pon
$etuben umringt/ mit mebr Sftrtb

«II ©lucf führte. 2fbt grireefct »Icllte

1390 bem «pabU $oittfaj IX. feine

9totb Por, unb frbifberte ibra feine

tlnfdbigfeir, au* beu wenigen Stens
tri; für 15 ©tfufbe unb 24 Sebiente
bic ?rbaftung#foflen iu erfebwingen.
Ilm. ben gäujua?en Verfall bc$ &lo*
0er* porjubeugeu, imtrporirte S3o<

Gottsau.

titfai feemfetoen bie Pfarre? Serg*

baufen mit t$ren 9^u^unaen/ wos

mit aber ihm niebt geboffen irar,

unb fo blieb Die 9btep yüiflc? ibrem

Cebicffafe überlaffen. 1404 eranjf

ÄJbrecbf bic ©elegehbett/ an Slau«

fpnimann, Äitter üon ^taffurt unb
jweueu Mannen mit tbm eine $er«

ren^Vfrünbe im Atoirer fclbft um
600 fL ju »erfaufen. Siefe ©umwt
er^bbte er auf 700

'fl.
, unb rotn*

bete fte baju an; ein Steine f au Dem

^vurfn» ebenben nebft einem Spaui

unb ©fiter ju SBcr^baufcu an fta>

tu bringen, gui'or 1397 |UÜte (fett

barb %ge W11 IDurfacb eine Urtunoe
gegen ta$ S'fotler au*; über 60

$e0m unb funftbolb ^3funb unb
9 ört)ilfing weniger 4 geller / J^auptf

out unb uiertbalb ^funb unb 4

tfcttflßtig geller, weniger 4 geller,

fo wie 6 ^»übner jabWic&en ©ölte

unb 3 mö. «J??. IBernarb ton ^aben
wollte gemäß einem ©efübbe in einem

SBalbe eine Äartbaufe erbauten.

S>tl nttfttefti ?ageM Xtifttvi ©ott^au
gab ihm ©elegeubeit jur balDigen

51u^fübrung feinet 35orfa$e</ unb
ba ftcb bie 9)fÖuebc bfeju bereinoillij

fanben , leate er bem 9)abft 3ttH0«

ceuj VII. beu $fan jur ©enebmis
guna porr wefebe* aber ber barattf

gcfolgte £ob be^ f)abfrc^ uer^inberte.

©ein 9iac$foIgcr ©regor Xll. (lellte

bierftber 1406 eine Q5cf>ätigung^
55ulle au«, allein ber «Karfgraf
ftaub ren feinem Vorhaben ab, unb

fo blieb ©ott^au nart) wie cor eine

arme fBenebictiner * Slbtep. JDem
Ä lofler mugte auf eine anbere tri

geholfen werben, woju «Dabjl 3c»

bann XXlIi: f^ülfrcic^ bte ^än^e
bot. (£r fuebte bie Pcräugcrten ©ü<

ter bem jtlojler wieber }urüd ju

bringen/ »erfebiebene €belleute be»

reicherten bie Äbten mit Sermäa)t<

niffeni unb bie ©cJnrmPogtep «9?avf/

gvaf 3atobö unb feiner waefeni^öfcne
traten ba^ übrige. 5tbr fBernaro

evfauite 1411 ben 6teu Jfcbeil pom
Wölben großen uub f leinen Se^enbiM
\u Söflingen gegen jäbrfiebe !Z)ar<

reichtmg Pon £0 «fcafter ^aber. Sitt*

ter SKbeiubarb ton STemcfnngen be<

febenfre bie Slbtep mit ber tyavod)iaU

Äirrfje &ft'in@tetnbacb unb bem
^arronarrffbt barüber. SBon 3f«*Ö

Pen iKuppenburg erfaufte ba* Äff«

Oer 1437 einen £of tu IBergbaufen

1438 einige 3infe pon i^an# Pen

SJemapingen, im «ämlia;cn 3W<
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$eter bon @tfnjf)cim 7 ©rtjif*

ting Pfenning unb 3 £uf)ner ewiger

©ült/ ton $emri<6 ton ©erntn»
aen 1 tyfunb geller unb eine ewtae

©anS©ülte» bon ©wiefer bon ©tfc

fingen 1454 ben 3<&f»iben *u ^ic*

bolf betin , uno im folgenbcn 3abre
entfdjieb wegen ©emetufebaft °e*

QdtrfjeinS $wifa)en ^fori unb SBin«

beti/ auSgcfproeben bureb SBpprecbt/

<Pvobft tu @t. ©ermann in ©peper.

tyabft fyiu* Ii. conftrmirte 1461
bem Äforter alle SJeti&ungen unb
grep&eiten, unb <Dab|t wnifa* wie*

bereite 14% bie 3ncorporation ber

Äirdje iU 95erg&aufen |u ©untren
ber Stbreiv Unb nod) 1499 cvfcfnen

eine fenftrmatire SSuße tyabrt mts
ranberS vi. in 2tb|ld)t ber flofteru*

c&en ©üter ju £ggenflein , 9*eu*

reutfc, 3?tntbeim, flftftabc, 2)ur*

lad) :c. 3m 3*&r 148* trug auefc

baS Äfefter bie feie 63 3aprcn in

Stiicffhwb gebliebene» jäbrlid) in

1 ©rofrben fpeirer «D?unj freftebenbe

3tbgabc nacb 9?om au ben pabftli*

eben (£oIfcccor ju Wapnj ab 2)aä
Ätoflet* genoß nun einer. SBfüt'jt /

beren c§ fttfc Weber bor* nod) nacb«

mal« je iu erfreuen gebabt bat/

unb au§ biefer Seit febreibt fieb jene

(Sage bei'/ ba§ bie Öinfüufte ton
©ottSau in ieber ©tunbe einen ©u*
caten betrugen. SJUein ber Scbl*
ftanb biefer Stbfep berbunfelre feefj

wieber wäbrenb btr «Regierung %bit
3acob. deiner Äräfie betoufit/

glaubte er feinet bobern ©ebufecS
me&r bebürftig , unb fudne ftdj ton
ben bi^eriaen (gcbirmp'ögreu toel |U
winben. 3afob fung tu AnfangM 16ten ßa&rbunberts eine ber»

ma§en berfebwenberifebe Jbauä^at»

tung an, baf fte enMid) Qiforfgraf

<5bnftepb$ Stufin erffamfeit erregte/

unb biefen beranfagre/ bem SBijtta*

tcr be$ Äfoftcrö Oj(bc ju @t. @te>

pban abbülflid;c QSorfcbr |U empfeh-
len. <?e|terer forberte ben Sfbr jur

Verantwortung, unb wte< ihn fo*

bann tu feinen tyfliebten mit bem
55cmerfen jurütf , bafr er norb im
nämltcbcu ^abr ben Erfolg prüfen
werbe. %&tob rntnrieb beimlia) nacb
5Kom/ um am apoftoufetjen £ofe
JJüffe |u fueben.

3ßabrenb biefer <ßeriobe/ unb |war
nacb 9Jbt 3obami/ folgte in ber 8b;
teptieben ©ürbe ^att^ta« t\% f
1,468. «Racb 14^2 war ba« Äfofler

oöne %b[ i inbefftn befolgte $rioc

^icolan* ©arfuger bie fföfterltajew

2Jngc(egcnbeiren. hierauf crfAeint
wicoer alt öfbr, ^onifaj» ein SBürti
burgif<te r «Woncb/ welker 1+74. brefe

?ffiürbe befleibete. 9?od) in bemfef*
ben 3^bi* fömmt ein anberer 9)?a«

tbia« ror, bem fobann Martin
t'ofgte. I479 lebt 2(bt Jbeinrid) ben
©ternfel«/ unb 1479 bt« 1485 «bt
Martin , wefajer 1480 tu %&*tfattU
weier ben fogenannten @tetnbof a«
(id> bvaebte. (Sr enbete 1485 ben
23au einer 5tapcf(er swifeben bem
(50er unb ber Äir<be im Älefter,
worinn er jugleid) mebrere Altäre
errietet ^atte. ^Rartin^ 9ta*fofger
iit ber oben erwäbnte 2lbt 3atrb

,

ben wir am ape|}o((fn)eu .^effager

HurüigefatTcn baben. IDiefer ttofte

Arafat, ilet« nacb Jreobeit rfngeno»

wolfre unetugefd)ränrter Aerr wer»
beii/ unb fuebre btef/ wie fdjon oben
erwähnt/ am v'ibtiHfitn S?o\c burdj*

^ufe^en. Sie ^eiliiriung oer !Kencbe
über bie Jiudu war gro§ / unb ber«

arofjcrte jidj no.i) mebr, inöem fiel

ju Jag leite/ ba§ fäinmtftcber 33er;

rati) an ^räriefen entwenbet war/
bie 2Cbt 3afob / um niebt Langel
leiben -|u müfjea/ mitgenommen
batte. ©ie €ntioe/cbung 3afcb«
blieb bem ^arfgrafen ntebt fange

ein ©efeeimnig. 5)er 2Ibt fccfrtuU

bigte ben ^anbee^berrn/ bai er ibm
einiae ®atbungen , gtfebwaffer/

SBeiTer unb anbere ©ewc^tigfeueii

tu $eiertbeim , Änie lingen , 9?int«

beim ic. entgegen babe. Sie @acbt

bcriogerte fteb bi< i'j*». IDem 3(bf

gieng ba< ©efb au£. <Sr berlangte ba«

ber ben feinem Ocei,fel!erju©otr$ju,

3obann trigel f ©elb/ aSein biefer

fd)ü^te fein Unb ermögen bor» Per*

Wied ibm bte benulidjc ^ludjt/ unb
'

(Cfeermabnte tbn |ur 9tücffebr.

% @cbulben(att aebriieft, aller Unten
Oü^ung beraubt/ fab ber SJbt bie

Unmöglicbfeit/ tut länger in 9tout

aufbatten tu fdnnen. ^r fab $u#

aleicb ben febfeebten gortgan^ feiner

Saeben. IDa er aber ftd) ntd)t ge*

traute in fein .Werter rü^ufebren /

fo begab er ilcb nacb Orient. , SBett

ha würbe er nacb SSürjiburg ber
bie bon bem $ab)i ernannte ^ent<

miffton berufen. %atob bat jüd)

(ine jabrltdje y enfton bon 30 fl- ju

feinem Unten alt au« , unb -fegte

bann freowiüig 1509 ben .SKejji»

ment«25tab nieber. ©o enbete fid)

biefer ©(reit/ unb mit auc|
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bit JJrepbeit bet ' Älefler*. Der
Mberige Verwalter, 3obann Xrigel,

trat nun m-r lanbcSberrltcfcer ®e<

nebmtgung in bie ©teile be* abge»

fcmmenen fcbte*. £ie fcmigfeit

«inb Orbnutia war im Jtlorter emi#

a,erma§<n weber bergeftellt , unb
rerfpracto bep mögttrbrter öinfärän»
funa ba* belle Gebfiben ; al* ein

Heuer Untatt alle* bern totere. 3m
Saör 1524 erbob jtaj bei* turebter*

ltrtje $auernfrteg. ftacb Gerwin
flungen me&rerer ©Pt;ft>aufer traf

aufU bte tRetbe ba« pon («etteau,

tie 3V6n$e würben aupgejaaf/ unb
nart)bem bit *ebäube aufgeplän»

bert unb perwüitet waren , würben
fte bin flammen preis gegeben,

ffirm großen Hbtepgebäuee war
ntrtV* flehen geblieben/ alt bte$un*
fcamente, Uno man fai> ftcfc narf>

Jergertellter Stube qenorbtqet , ben

«Umäblig fta wteber einfinbenben

fjroncben ein9fcebengebäube einjuräu;

tuen. 31u» befftre Betten boffent>,

»erfaufte Xriael 152? an Starfgraf

<P jilpp um troo fl. ben Qottäauer»

I?of ber J&abnenfcof genannt , unb
einen £betl bed noeb oorbanbenen
©ilberacfdjtrr* » balb barauf ftarb

JXbt 3obann. JDae ftlcler Derlor

Iura) tbn feine le$te ©füge» unb
mit tfam aurfj ben legten »«Äbt, an
beflen ©teile unter lanbeSberrltcber

SluT|lobr ein ©cbajfner beftellt würbe.
3n biefer fc.genfaaft ftellfe ber 1519
faon |ur Pfarren ft(einfteinbacc) be»

rufene »ruber Witolaui 2>iej pon
Ettlingen bereit! 1526 SKeebnung
Über Smnabme unb 9(it$gabe. <£r

tmfau fte 1531 ben ©fetnbof unb
fcie SBeingartäcfer |U SSolfartflweier

an bie ©emetnbe um 138 fl. , biefe

trat ibn aber an iE. tybilipp um
bie nämltcbe Summe wieber a f

>

,

»elc&er bem Älofter bat ®c^.iu
feinem 9lu&en anlegte. 1547 per*

au§erte er aua? um 1500 ff. ben
SUtitatterbof, an bie ©emetnbe <?g*

aen»?ein. 9iatbbem bie eigentliche

tabtci? 28 3aOre lang wüfte gelegen
»ar, ließ 1553 3R. Sari IL ein

neue« feb'eme* ©cblog an beren
©teile erbauen, deinem ffieofpiele

in (änb(t$en SBeftäfcigitngen fi<f>

angenehme (grbolungen $u per*

febaffen, folgten fpäter Piete au«
23«benö gürjtenreibe. SRarfgraf
€arl nabm bte neue £e$re ?utner<
an / ba aber bte 2Röna)e jur &n*
nannte ber neuen Religion nity |U

fcewegeti waren , wanberfen fte im
3abr 1556 in bie 9tet4>#prälatur

Dcbfenbaufen aul, jebodj nutt ebne

Hoffnung, einft wieber jum ®eji|

iorer geliebten &ue gefangen ju

fonnen.
©amintfidje Äloftergefälle würben

gleich naef) bem Bbjug ber @etfllü

*en forgfSUtg cruirt r bie meiften

@üter würben perpaebfef, unb über

ba* Oanje ein Verwalter bcOedt.

Qtarfgrat €mft Jrtebricb fteng l^öö

an, ba» pon feinem 2}ater davl

II. erbaute @cb(o§ &u erweitern

r

unb leitete bat oiele ®a(fer biefer

0\?genb bureb Äanale ab. 3m 3»

1629 befabl Äaifer gerbinanb II»

ba§ alle mittelbare Äfoiler unb

anbere Äirdjenaüter , bie nacb ber

Seit M ^affauer «SBertrag! von

ben $rote|ianren eingebogen wur»

ben / ben jfatbolifm wieber einge»

räumt werben fodten. Diefi bielten

bie £rmönd>e ju f)rt>fenbaufen für

eine fd)i<fu<be ©efegenhett/ fta) »ie»

ber in ben $efi$ be« ftfoilerä ^ott^au

|U fe0eu r unb beorderten 1630 ^as

rer 35enebift @ifenf{bmtbt / bie auf»

gehoben: ^btep für ben SSenebtfrü

ner»Orben wieber an ftc^ ju jic$en,

Warfgraf Jrtebricb fonnte tbn an»

fang« wegen polittföea S35erbälf#

mflen nutt ^inbern / unb €t(em

fomibt bemühte fta> mit raftlofent

(gifer » bie perlornen Slecbte beroor*

|ufu<ben, unb bie tan bleute ber

umltegenben ©e.aenb für fein 3n*

tcreffe ^u gewinnen. 55alb fe$te

aber ^arfgraf Sfriebrtcb/ ber nun

wteber ungeflört bie 5rüa)te bei

@iegetf bep Säuert gcno§r feinen

wettern ftortfdjritten ©ebranfen»
inbem er bie fcinfünfte ber «bfep

an ftcb |og; unb ^ater €ifenf4mibt
mußte unperrttbteter ©acbe wieber

ablieben. ©nMirn ba nad) ber für

©it^eben unglürfliieben Geblaßt
bep sRörblingen 1634 ber tbüiaen

^eft^nabme M Äfofler« fem ^in»

bernt§ mebr im SBege (lanb/ wagfe

bie frbwabifebe Kongregation bei

^öenebiftiner > Orben« no<$ einen

©erfueb/ unb biefer gelang. $ater

<£tfenfcbmieb , ber abermalige 316»

gefanbte, langte burd) Piete Um*
Wege enblicb |tt ® Ottenau an» unb

Übernahm bie Verwaltung berget^
unb weltlichen 3)inge. 3^m aar

all faiferlicber Ärieggfemmifflir 9?t"

bolpb 33ocf gefolgt/ welker ein ten

ftotariu* unb Stögen aulgeferttg/
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tti Snftvütntnt über bie fei^erltd^e

ffleft&ergreitung ben* iSbt SBuni/
balb m Ocfrfenbaufen juf^tcfte. $e>
nebift würbe jum $)nor erboben,

unb bae älotfer unter W\ni)t ber

SSbteü Oijfcnftaufcn genommen.
2tUeiti ber weirpbälifcbe $rtebe 1648
machte btefer SKegentfojaft wieber

ein fcnbe/ unb Sa* Älctfer {am
wie allen 55en&ungen »ieoer an
ba« burd)laud)tigrte #au* Öaben.
©ottßau würbe auefc lf>89 neb»t pie<

len Orten von ben granjofen bei

raubt unb abgebrannt. SKarfgraf

Carl «©ifbelm Heike baS ©aVo§
fammt ben epereg 5 ©eb&uben auf!

•neue tper , unb mamte bar tun Diele

\feiner fürftlicfcen £ofbaltung Ubr
twrtbeilbafte Einrichtungen. Sin
abermaliger SSranö perjfcrte 1735

bte innern ibeile be« (S.tloiT^ /

f0 , baf auger ben dauern wenig

flehen blieb. «Kit großen Sofien
, würbe niffet nur ba« £auptgebäube
wieber bergefteltt/ welaje« 1740 Ml

< ©tanbe faut i unb ftatt torbeng

fpifciger Sgbürme nun runbe Äupi
peln erbielti fonbern e* tarnen nun
racb unb nad) viele neue regelmaf;

(ige ©ebäube jum öfonomifeb«" Qf*
braud) binju. #ier würbe 1?89 ein

fcerrfcbaftfiaje« ©Aäferen t Snftitut

errietet. Stuf 95efebl oe* jüngfr

terflärten ©rogberjog* Sari ftrte*

brirf) / ber auf alle $rten ben SBobl*

fhmb bes Sanbe* }U erbeben futfcte,

würben burd) bie Herren SBofj/

ftinanjbireftor unb Pr. ©melin,
4>otrat^ >u ÄarlSrube 83 SDcutters

fdjaafe unb 4^ Sßibber ton ber ädj«

ten Merino * State in Spanien felbit

mit Bewilligung be< Äonig* auf*

aefauft unb in« ?anb gebraut,

jöiefen gefeilte man 71 |u gleicher

geit aus 9Couf(tUon gebrachte

©dfraafe, 450 ©ponfceimer unb fo*

bann fo biete Sanbrautterfcfcaaft

bev, all im S8erl?&ltni§ mit ben
bibbern benuljt Werben fonnten.

U11 geachtet ber Anfang mit unam
aenebmen Ereigniffen begleitet war,
(tiele von beu fpanrf^en 6$aafen

ftarben au« 9e(ge ber langen Heife,
unb bi$ 1789 fcblecfjt gewaebfenen
$utter« fo, ba§ un 3abr 1790 nur
26 fpantfae ®r5b«r unb 46 fpo#

nifäeSJcutrerfcbaafe am geben waren*
fo gelang e« boa> mit ber Kort*

Pflanzung ber *<t)t fpaniüben State

unb ber ©erebfung ber ju bem
^nititut gezogenen geringeren ftacen
unb ibrer wtte pottfommen. JDie

«fcauptabfltbt bcfielbem immer mebr
©rtjaafbalter für bie fa portbeilbafte

SBerebfung ibrer beerben p gewtn*
nen, wiro au« allen Straften be«

trieben, unb bo«balb feine Soften
grfpart. JDen Sanbbeerben lrcrben

bie nötbtgen fpanifaen 5Btbber *ur
Segartungäjett lebu'un^weife at*

gegeben/ unb alöbann wieber jnrücf*

aenommen. ^a§ aueb fpantfebe

5J?utterfcijaafe fäufliob weggcqeben
wuroen^ g:ffbab nur &u*nabm<#
werfe unb mit ber fcuffage / bie .er#

fjaftenben ^utterlämmer jum 3n#
jritut jurücfiulteferu.

gür 9Ja^iucbc bebient man pc^

blo§ ber ton ben fpanifaen ^Bibberit

unb ^utterfdjaartn naefegejogene»

SSibber. Saftarbs^Sibber werben ge^
bammelt unb berfauft.&ie pon einem
fpan idten Sibbcr unb einem ^ierlän*

btfcb erzeugten S^aafe werben ?anbi

fmaafe It^r Generation genannt,
©on 55aJlarb<9)futterf*aafen unb
einem äebtfp^nifcben üSibber fallen

atäbann bie ^ajtarb » ©efcaafe Uter
Illter ©eneration u. f. w. T>it

iVte Generation fommt ber äebt

fpanifeben State in bem Äörperbau
unb ber Reinheit ber SB olle febr natje.

Sie SJ^aafe werben nur einmal
be« $abr$ im «Wap gefrboren, aber
ntdbt Wie gewbbnlic^ im flteienben

tSaflfer gewafa^en, fonbern bie SBofle

i^nen troefen abgenommen/ unb mit
ber Jpanb forg faltig im warmen
^Baffer auigewaftben. JDie greife
biefer «Bolle finb bereit« febr %tQ
gediegen. 3n fofgenbem ©rtjema,
wefn)e« auf 9 3abre binauf reitet/

tfl tbre pufenwtife (Jrl?b^ung tu
fta>tlio>.

Digitized by Google



12 15 2 I

£ «
— t 9 Q >'

«H —» C7l r
,

-—

s *
? _____

1 • rr* «4 i- ,r

Ol MCI
ig

~~~~~~

,R 'S 1 II

5 *
CS •

1

-2

2

8

ja
«3 O

m
c 5

f

•8 3

<f n »v\ _»

S

s

W
g

- M»

=
— =

t; j_r* ^3

S X» N_?

2 «- . • _ u ja

2 & £ _£ a 2 __
~ _ ° ^> n c ES) 'Sg-o ö> /a £ ^ ,S
«> & n -1 _G3

je »ssa - • g

^

&V_k.£ =® %» • ^ ^

» ~ c*rr 2 £ s 2*2, a.
4-* ___ w w *~ '

*.I S.
B
.i ^5 3 -

SSW? Q s e

-

*

s *
" s

_£5S 3 '

- «!

-liL 9 .

* •

• t

i

St tl

j

i

i

»
«

3

SS

Digitized by Google



393

•
B
«*

• ^SSS I ^ ^
, f

Nil
«

•CO

u.

® %

i.

•

1
«SS ^^^^^^

•

t

ä
3 2 „ •

I
•*

t

a
m»
«X>
4g•w

2»

! Ss
so B 1

*j
«2/

t

%*

B
^* ,

1 1 i TO H •

« .u6
1 1 II 1 1 J 4 1

1

1

1

Ol

— *-

o •

>

S

•

SO
V—"

st

9 •

>

•

ü
S
«O

t

§
es

»_.

»4
1 sO r^CO-* eo CO

\

P

- %

-

*

s
« §

»-»
•

M
•

&
i

r .

i •
8?a i i sa**

•

•
-

c

' f#

•

•

r

e

M
a-

• . , • .
'

1 vO »ft •*> b» CO «O *f> *H £
1 ^«^^«H C* CO CO

l

• 4

1
» •

2
«->

^"1 «jf «1J »»* ^ .

1 » f .

•

<

« -

•
*

*

•

* „*

. •
]

•
ß SS r\ * * s»* •

ti"r ^»v * —,

• *

* «

Digitized by Google



394 .
Gottschläg.

£er SBellen^rtraq Den einjelnen

©rbaafen war 1802 bicfer:

1) !Die fpantfeben SBibber trugen

9, 10 unb 11 tyfunb iebe* Stüef.

2) Sic foamföen sWutrerfrtjaafe

rruaen 8«— 9 f)funb.

3) €tn fncarbfcned »erebefte*

ÄoufftUonfa)e* ©ajaaf trug 8 1/2
f)funb.

4) fcin erwaebfene* t>erebelre«2anb*

f*Mf 9

5) Clin erwaebfene* fcerebelte*

ftonbetmer @o)aaf 7 1/2 tyfunb.

6) Sin im glufj gewafebene* im
crflen unb jwtt?ten örab terebelte*

Xanbfebaaf 4 t/2 tyfunb.

7) €tn im elften ©rab berebelte*

fponijetmtfebe* (?*aaf im giujj ge#

Mafien 3 3/4 ¥funb.
8) «in gemobnfiebe* ?anbfa)aaf

träot boebtfen* 4 yfunb «Bolle

<Jr ifenlitusea.

frieg be* ÜKarfgraf $ernbarb< L
1422 b«eft oicf« <?ura eine brep;

wörtentlidje Belagerung au* S aud>

warb biefer Jtrieg tHntaf r ba§

«Burg unb &orf eine ^ett lang ^fitjt*

febe* tyfanble&en warb. 3n bin

^abr 1577—1986 tyatte bie SBittwe

SKarfiraftwW II. unb 1611—1617
bie S&tttwe «Rarfgraf örnft $rte»

brieb barin it)ren®ttrwenjtfc. ©eblcg

ober 23urq würben in bem ^abr

1689 unb 1690 gänjlt* &erfwrt unb

fammt bem Dorf Derbrannt SDer

ehemalige $5urgpfafc maebr nun eil

nen £beil be» neu aufgebauten |[ft

i
elen* au* f ber frfjon bor bei-

fermarion weqen feiner »Betraft

Itcbfeir ein @5ig eine* fpepriftfcen

£anbfapftel* icar, aud? mic be«

nÄ$|t tiegenben Dörfern fange eis

eigne* flmr biibece.

Jpterau* ergiebt fid?, ba0 ber Graben, ein SBctfer in ber ^o;
©ellenerfrag eine? ©cbaaf* beo bem
3 n turnt ber etne*<34>aaf* ben einer
gemeinen £«nbf<f>afereo f<bon ba«

malen um ba* 3wen / unb Dreofaebe
iiberftieg, unb bat? bie* $erbältm§
immer rorrbeiibar'rer für bie Söen

teu SSteben unb Q3e*irfSamte @aV6f

nau/ iä&tt 6 Jfräuftr, 61 Seelen

unb iff nadj SB i eben eingepfarrt.

©eine QJewo&ner (eben bon ber

SJiebiucfrt unb ftnb gro§renrM<
arm.

eb!un$* i ^nftalf Werben muß, |l Gräfingen , ein betra'cfctlieber SRat?--

mebr bte SJereblung |unimmt.
Gnttschläg, eine rou&e unb frei«

nige ©egenb mir 3 Käufern in ber

Worte JJ>agenbrucf unb ^ejfrftfamre
ftdjern

Gottswälderhöfe, £ofe in ber

5>farr unb Bejirfiamte Öfenburg.
Graben, fiefce Äebregraben.
Graben, ein gfeefen, (iegt 4 @>tun«

ben nörMicfc ton £ari*rube an ber

»olnlrofie nad) SRannijeim , enrbaft

%2 ©eelen, lÄinye» tyfarr», 1
•£d?ul/, 1 9?atbbau*r 153 ®obn>

erbof» 1/2 Srunbe weOUtb'
(Spplingen, bte§ fonf* ©rebin i ®tn.

ben / unb war jeberiett eine 3U4"

^Örbe ber 3Burg ^5eroera / nur ber

er aud) an bie tyfatj fam unb in

Crb&ertanb berliepen war. ör »irt

ton 20 ©eelen bewobnt, gehört tu

ba* Tür.}(ia)<leiningif<te «mC $et<

Berg unb jur ^Jfarr (Spplingen. 3»

ber ©emarfung biefe* ©uri ent<

fprtngt im «Salbe fltyorti bie Uan

pfer» wel^e ft<b beo Äüntg^ofefl

tn bie Xauber eraießr.

^aufer unb 166 ^Zebengebäube , Gr a feuberg, ^of in ber Wwvt
ou<b ein <Po|t^au* unb Spor^efe. 9Jorbrarb unb ^ejirf*amte ©en«

er geborte tn ben alteilen 3eiten genbacb.
|tt bem ^0(bdift Spnter; eon bie< Grafenhauien, in äftern ttrhn"

fen fam er an bie &ttter ton U6« ben ©rawinbufenr ein «pfarrborr

0att; ton biefen berfpracfc @wig<
«er »on Ubflert 1306 auf ben ®er#
faufSfall bem SRarfgraf Äubolf bem
Sitten von Saben bie Cofung feine*

Zt)ei(6/ unb Sieteri^ com UMatt
terfaufte ben anbern , ber fdjou ba»

bifcb 8eb<« »ar 1310 an eben ben»

felben um 700 $f. geller. IDefien

Ämber matten gegen ben Zerrauf
Sinilanbtr bie Gtuittuttittn baris«

ber würben enbltdj 1312 babin beo<

? itegt/ bag 25urg unb 2>orf ®ra*
en gani an ben Warfgrafen über

gieng. 3n bem ^genannten ®(äbu<

mir 80 r
> Smwobnern in beut ^

|irf*amte ^ttentjeim, baf/ obf^en

ein großer £^eit au* ®art^boöfö

betlept/ einen fruchtbaren üMi
febone ®emetnb*«!Salbungeaf
febn liebe fcinfünfre unb mehrere

reia>e Bürger. 25er Ort in" mit

einem |iem!ia) breiten ^BajTrra»'

ben unigeben, bat fcb'one aepflaOerft

©äffen, |iemlieb feböne Käufer nni

eine feben*wertfre im 3. 1789 nt«

erbaute Äirebe. JDer Ott lieat VH
bem flauen ?anbe eine @tunbe NJ
öteenjeim, 1 t?on -Statlbcri
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1/4 @>tunbe Bon Cappel am ein.

©rafen Raufen war bis auf bte neuiUn
^eitereigmffe ein bifepöfliaj; (lra§<

Bürger Ort unb geborte <um filmte

CErtCttbttm. $ie SSbten (Stenbetnis

tsiüntfer frejoq ftter ben ^cbenben,
einige ©efäflc unb fccfa§ au* ben
fPfarrfaft. £einricbl., eingrepperr
t>on Jpajcnbarq, weiter Dom 3«9r
1180 bii 1190 $tfajof in ©trag.-

fcurg war, faenfte bem Älofter

«Stteubeiinmänfter |weu Xf)tiU beö

gebenbent ju ©rafenbaufen, welcbe
(gdjenfung tyabfl £enor III. im 3.
1225 (•eftatfQte. iDie'fiJbtep fefete

fcen <pfarret*/ befolbete ipn unb un?
ter^ielr aua) bie Äirefcengebaube, fo

nun bem ©rogberjoge juftebf.

Grafenhausen, ein SDfarftffecfen

mir einer ^farr, gehört, in bat
55eiirf#amt -SBonnborr, unb jabit

mit ben bam gehörigen Orten
©tgnau, Slmertfefb/ föotbpaug,
JDürrenbübfr tSafjbaufen, ganzen«
furr, 93rün(iu*bad) unb £ber*bae$

mit 9ht*nabme ber ©eelen* unb J^Hu«

ferja&l, 62 Käufer* unb 640 @ee*
len. 2)ie attejren bekannten SBefißer

fcer J£errfo)aft ©rafenbaufen waren
im 3. 1285 bie ©rafen oon Steilen«

frurg, unb ber Kiffer <5gbree$t

SXotp, mefdjer fefbe 1341 an ^acob
fitbr beS ©ofte^aufee Sfdero eiligen

in @di>ajfbaufen um 300 «0?arf &ih
(er Perfaufte. Sainals war allen

©puren naaj ©rafenbaufen noa)
eine ©tabt mit einem JKofter; benn
in ber Urfunbe beißt es" (bie @tabt
mib ba* Äforter ©rafen&aufen) mept
gar 200 Sapre oarnarfj , näm(id)
1530 fam fte bureb SBerraufcftung

ber pfeifen ^rt)Iaitbeim unb SBecfin*

gen in bem Stanton ©cfjaffbaufen

gelegen, an bie ©rafen SBilbelm
ttnb Gpriftopp ton Supfcn mit 21us*

napme bet Staufenberg! unb ber
awepen JBannfcöIjer. JDenen Pon
lupfen folgten bte ©rafen pon $ap/
penpetm 1 pon welchen 8(bt Martin
fcie #errfcbaft ©rafenbaufen im %
1609 um 12000 fl. taufte. 3u ©ra*
fengaufen gehören f peifjt et in ber
Urfunbe: 4bnef/ Ämerjfefb, 55al|»

baufen, Sanjenfurf, eignau, £orn*
berg, Sberöbaefc r ®ubac$ unb 2>ün
renbüM, ba$u bat f fei! ein SBitU»
iefen / aueb bie £ofe \u Horben,
bie Obrigfeit über bte ©äqe ju
Staufen unb ben @ebaff$aufer 5Bafb
nebft bem tyatronatretbt über ©ra;
fenbaufen unb »irfenberf. ©Iritfi

fcernach unb |war int % 1612 fam
and) Die bobe 3uri(Dtctton über

©rafenbaufen an @t. Slafien. ©0
lange biefer Ort unter bem Sfofter

JSderpeiftqen |U ©ebaffbaufen frunb,

»ar bie Äira^e bafeibfl ein tffofter

unb 5>rob)^ew , roel^e jur 9ie;or;

mation^ett/ wo Slderb eiligen auf*

aeboben mürbe, ein^ieng» unb auf

?fifial |U Q3irfenborf qe;rgen mur*
bc. 9?acbbtn aber 1610 fam umge*
f etprt Q3irfenborf ali $ilia( naa)

©rafenl^aufen , wo ein 9farr|»f
erbaut mürbe. £>iefer Ort b-t

)toeD Eanbfrämermärfte unb jmar
einen ben 23ten fi(prt( unb ben an«
bem am 6ten October.

,

Grasbeuren, ©orf mit einer

Capelle in bem ntarfaräflieb * babt*

fetjen 91m te ©alem , jabfr IS J>äu«

fer / 76 (Seelen, liegt an bem ^ füg*

eben %at) unb geport jur tyfavr

«D?immen^aufen. Äiefer Ort fam
1243 unb in ben folgenben 3a&ren
rbeit^ biira>€fbenfuug/ fbeilb fäuf*

lieb ah bat ehemalige ©otte^aul
(garem.

Graueisbaum, etn f(einet $iüat
ber ^Pfarr Xiebfenau mit 129. ßee#
len in bem Ö^e^irftamte *5tfe$of{*

beim, tiefer Ort befa§ in ber
«Ritte be$l5ten3a&r$unbert* einen

grogen Sann unb eine beträebtlin)e

VlUmenb. 2>er SKbein flog bamal*
1/2 @tunbe Pon bemjeniqen ^la^e,
wo je$t ber Ort ftept in geraber

Stiftung gegenüber an franjöfifeber

©ette bm ; man nennt jeßt nooj baf
frtebe geworbene Sett beffelben, ben
Äreujf^ein. 3u älu#gang gebauten
3abrbuubert* nabm «ber baä una
glücflirt>e ©c^i.ffal biefeS JDorfef feu
nen Anfang. Der Stbein fteng an,

an biefem Cr te einzubrechen , unb
Dat bauerte fo fort bis tn bte

SRifte be« l7ten 3a^r^unbertt , ut
mefdum Zeitraum Pon 200 3a&r«n
ba« JDörfrtjen 4mal jurüef gebauet
werben mußte » wobura) ber größere

^b<i( ber ömwopner anbertwo f\d)

angeftebvlt f)at, fo, bai gegenwär*
tig bte ganje ©eineinfdjaft nur noefi

out 26 £au$balfungen befiept, unb
aua) ibre ®emarfung btt auf uni

gefäpr 30 borgen bura> ben St^ein
Perloren flat. S5or ber SReforma«
tion gehörte biefe ©emeinbe, wela)e

fi* grbgfcntbeil« mit ©olbmafajen.

Rjwfa-j 58>ilb f (Jntenfang unb
^Kacfcnfteinfudben na'^ret^ unter

^ic 9)f§rrcn be^ ÄPrfr« 9leufire^
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Im fffag , welefte« thtnfM burt*
ben fltbem fnnr (Snirenj verloren

bar; naAber würbe et) 6er tyfarrcp
©iterjbeim unb ju (fcnbe be« 30ja^
rfqen Ärieg« ber Ötaörprarrep ¥i$*
tenau juget&nlr. £ier iil ein bern
fetafilirt) r XRcbrjoll.

Grebern, ein abelicpefJ ®ur un>

»eic 3f(I am $arm i-fbartj. £• ge#

borte in airern 3ruen beui Älouer
$e- g rnbatfh weihet! baflelbe mit

IBorreba'r eint« $c*en;tnfe« unb
Sterl 'al(r an Senebic' frnf von

ÜBolracb Perfaufte. SRacb bem Xobe
be« £errn ginf brafttc e* Neffen

tBmwe bureb J)nratb an $errn
irotrer, ber e« an £rn. p. ©*a b,

aeivefenen Stpuftbeif/ perfaufte.

fcen biefem überqtenq e« an £rn.
fl&ebn Äanj er be* Äloi^erö SBew«
aarren, ber e« febann L' 8'> au bic

(PtabeSett perfaufte. £a aber fett

beut erilcn '3erfaufe ber ftauffoib
ting noeb mtpt an ba« fffofter ©en*
aenbaeb abgetragen mar, '"o wiben
fe&te tieft btefe* ber Äau fcanblunq.

erwu*e» hierüber ein ^ro^cp
ben bera 9iftttj4f ammergenebt , ber

aber wegen eingetretenen Jtritjl»

leiten niebt erlebiqet würbe. 2>ie

featbe würbe in ber polge in ©üte
bepgelegt/ bie ©tabt 3el( ftunb

bon ibrem Äaufe ab unb ba« ®ot«

tel&au« ©engenbacb überlief baä

Gut «rebern im3. 1695 um 500 fL

unb 100 ju beut ftloftcrbau ju t ei*

flenben $ul)ren an ba« abe litte ®e<
fcblecbt &on TOaperf befen, in beflen

&eft$e e6 fTcf? gegenwartig noa) be?

pnbet.

Gr p ff er», ein ftiltaf bon Scbwar*
iacb mit 4$1 Beelen, einer ©ebule,
85 SBobn» unb 82 Slebengebauben
in beut $eiirf*amte $übf. £«
geborte ebemal« bem Älofter (gebwar*

lad), unb fommt febon al« ibm ju#

gehörig in einer Urfunbe Pom 3.
826 über bie Jöcrfefcung be* ftlorenf

©cpwar$acb rem Itnfcn auf ba«
retbte ftftetnufcr bor. Ottlba ift ein

$errf<bafrti<ber tffie^r|ött.

Greimersbach, ein Jtftat im
£ fr eram t Obcrfira) , weltpS mit Ce<

gel«au unb jßreitenbronn 23 gamt'
fien |S|ff.

Gremchbach, eine SJogtep ber

^crrMaft Xrp^erg/ begebt au« 12
ganzen unb H ba(6en Mauren, mit
einigen Xa<i ferner n , unb anbern
©ewerb^Ieuten. JDer ©prengel bei

Pf^t au« 72jerftr«ut (ieaenbenJJäw

fern» worin 500 Seelen wobnen. 5«
SBrjir f biefer ^ogtep üetjen bie 9m
bera bet alren 9Citterfa)ic(Fe«/ de

alte Remberg genannt IDiefe ^urj

war ber Stamm ort ber JDpnantn

bon Jbornbcra; tn einer Urfur.^

pem Safcr 1191 föramt ein 9tttm

Pon Remberg por.

JDifft iBogrep gehörte bt« 1"»

|ur ^f^rrep ^ußba*. 3ofepb H-i

voll be« Serien Ellens, bie©«

fttitultut feiner Koffer |u ber«

bern ; be j bt bie Weirfäufttgen "J;»i

pfarrepen |U trennen/ unb mti

an geeianeten Orten |U erritfcrti*

SlI^ (Sanon biefer neu *u ernirtw

ben *farr«Sene(icien beiltram« a
bte ^umruc oon 600 jf. %id(t

Häufung, ©te SJogtep ©remtK*

bat würbe mit We4)t unter'*«

&i rengef qe^ä : U , bie einen eigne«

S^eftorger ermatten foliren. %w

famerainlifebe t5ugbertig<eit fftt

bep biefer gro^bcrjiigen ©crorbnun|

bei «Ronareben R4j »erbiemt* ja

erwer hen/ unb erfanb bic fpifna«

bige Äamenfbtfrinftion» unttrff**

unb i'ocalraplanep (obwohl tu it

beit unb Functionen bie ndmlub«

waren) uno erfa^iifb fto> baciit in

JDecretur, bag jene einen gocaljfaplai

mit 400 ff; Liener Sßat)rung tarn

feilte. So fam*, baf @remef^^
Ali Xefalfaplanep getauft würbe,

unb ter bortige Q5eneftciat all«

einer befebwerlitben Äafbpforre, Jj

bep aber bie S^efolbung eine« fiel

priefrer« ä^ernc^men mu§re. Si<

jum 3at)r löOi mu§te ber pfeifen

aer biefer neuen Pfarre i« tm
elenben Mauren i>ube wobnen/ unl

feine gotteebtenfilitben ffiern^

gen in einer &refebtenne dd^cii.

iDaf refiajöfe ©ifßbl be« «t|*efi

üogö JerbTnattb empörte (t* ftegen

biefe fo lang gebulbete 3n^c« n
i'

gegen eine Pom allerbWen Crt

einqeriebtete religiöfe Ottianfalu

er felbll febenfte fculbooll 3UO0 IL

iuin Jtirdjbau» unb efferirte bei

?|JriHfatenjianba5reif?gau« benSEBumoV

ba§ aun> fte ein Ü6nge« ni Citfen

firtbli*en 3n(titut/ au« i^ren reljj

gi'öfcn SJebä^en tbun mötbten. @et)nfJ

würbe ber 2?au ber neuen fit*

entworfen, unb eben fo fdjnell a«*'

geführt. Qremeftbacb erbielt eme

febr ftbi^ne ^farrfirebt; eerenSfrU'

erwerf aber fo forglo« aufyrfnttt

würbe , ba§ fe^c ftbon eine %m
Reparation bc« ganjen porbertn
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fcibef*/ unb berüuabermaucr, wenn
nicfjt größerer ©cbabert erwaebfen
fall, erforbert wirb, fcine lateini*

fae 3nfarift frerewigr
1

bie Erbauer
biefer fttrcfce: Sacris rite peragen-
dis Perdinandi archid. Austv. avita

ttirn in bem Sciirftamte S5reifac$

unb.?)farr D6errimffngcn. @>ie ge*

borten e'gcmars bem abelKfeen grauen*

Rift ©ünter*tbaf, wobin ein Ulbert
ber £rofcbe Uitb ftuno bc 2Jrra im
3. .1245 fte rerfaufte.

xeligio et munificentia praesulum Griepen hof , ein £of in ber
Brisgoic. in Oeum et Principem $farr unb ^ejirfSamte 23abtn.
pietas Statuerunt. MOCCCV. 3m Griesbach, ein enge* aber meid
3<xt?v 1809 würbe audj bem ©eeU
frrger eine feljr niebli^f 2Bol)nung
erbaut. JDer 95ejirf biefer Sogtcp
aebdrt -o* unter bie wenia freunö*
fielen ^albgegenben. £aftri ftogs

gen unb Crbäpfel fiub be$ gelbe*
ganje* £r$eugmg. 9hir in ben ge*

aen SHeberttaffer fld) *iebenbeu %\)'it

fem gebeizt ber Äirfdjbaum. ftuflV
bem (ötrobflec&tcty i|t in biefer 93og«

ten fein weiterer inbujtrisfer SBetrieb

im @>cfeivung. giqentlia) oraaniftr*

ten @aju!bien(t unb ©cbutyau* fyat

biefe (Bemein&e ntett. IDa* tyatro»

nat be* baftgen tyfarr » SJenefiicium*

in: hr bem <D? aajtfrat ber @tabt 5H>alb**

but ju ; weil ber ftonb einer borti«

gen Marianen lieber gejogen würbe,
irenjheim, ein lau air abgegam
gener J&of in ber Qemarfung bc*

Starft Sßiffingen, beffen Urtunben
ba* 3ö&r 1206 fcrwabuung t^un.
»resgen, liegt 2 <§tunbcn uorb«

angebaut unb beir-obnte* £bal in

bem SBejirfSamte Oberfird), <$crid)t

unb 0£arr Oppenau mit einer Äir*

t&e. Arn <£ube be* £baf* ift ber

berühmte Sauerbrunnen. JDie&ueUe
flicjjt febr md)Iid) au* einem ©ra<

nit*frclfeu/ unb ba* SBafier wirb
jum 55abcn uub Jfcrinfen gebraucht,

unb audj bäuftg au$ge»übrt. 8«r
bie Äurgafte ftnb 2 Käufer umbau*
beu/ in welchen weit über 100 ^cr;

fönen aufgenommen werben tonnen.

Sie Umgebungen bieten eine Stenge
ber angenebmften ©pagiergängt
bar; einige führen $u beu btn'liej*

ften Ctu*ficbtrnr wie auf ben .ntue»

bi* f anbere in bie @tille ber SSalb*

naa)t, wo bie einfteblerifd)c9$ftrac&»

tung wo&nt, anbere ju fleinen

«Dienerepen/ wo noefc ein treue*

Söolf baufet, welcbc* in ben funfc
lofeu Jpütten feiner <8ätcr aueb nod>

bie Xugeiibeu tafeiben bewabrt.

Ii* ton feinem Q5eiirf*amte ©djopfs Griesbachhof , ^)of in ber *pfarr

beim unb eine @tunbe Pon 3^ 11 auf unb Sogtep Satbau ®taMamtt
einem t)ct)ti\ SBerg nahe am ^tllm @t. $)eter.

flauen, ^* gebort in ba* Äirrtj» Gries en, (Rarftflccfen mit einer

fptel S^gernau/ ma*t aber eme ^Pfarr, 120 Käufern unb 701 @ee<
eigene ^ogtep au* unb $at eine

eigene Strebe unb ©djulc, jäbfr 46
febr terftreut {iegenbe ^BobnbHufer
unb 48 9?ebengebauber weldje uon
321 ©eelen Uwobnt werben. JDie

©emarfung befielt au* 30 3*na)ert
»H vt:nf 150 3aucbert Äecfer, 114
Zbauen hatten , 3.I4 3aurt?ert SEBalö/

694 3a«njert ®aibe unb 120 3aui
ebert uugebaute* £anb. 3m Orte
giebt e* pielc reiche 2eute unb alle

^nvobner nähren fut einzig Pom
v'id'crbau unb ber SÖicfjjucbt.

leu , in bem J8eiirf*amte 3cO<tten.
JDie €Men ron ©riefen bauen fei-

ern @d)lc6 / tropon aber feine Spu<
ren mebr ftd?tbar jinb. @pater fam
biefer Ort au bie <£bfen Pon (Sr^im
?,en / iv cid) e fe(be* 1472 an 1 ie @ra*
eu Slfwig unb SKu&oIpb tcu 'irulj

perfaufren. 2>en l^ten SEBintermo«

nat 1525 würbe ^>ier ben gegen ibre

ganbgrafen rebe!Iifd>eu SBauren, wel<

cbe ftn) auf bem Äird)bofe rerfam»
weit unb Perfrfjantt hatten, ein

treffen geliefert/ wöbe» 200 dauern
Greunenheim, ein ebemafige* . auf öem <JJIa|e geblieben, wäbrenb
würjburgifdje* |>farrborf Pon 622 bem bie ©ieaer nur 2 SRann Pen
©nwobnern im f&v(lli<b* Umtnftctiti loren babm (ollen. Slllbier werben
wertvoeimifeben 9(mte (3 teiufelb , 4 jätjrftd? 4 *D?ävfre abaebaiten.
@tunben Pon 9iorb(nfel* gegen ^Sür^ Gries enhof, ein ^of in bem
^«i'g ju, l/2@tunbe t?on bereanbi iirf*amte 9(a>ern.
ftrawe. £* bat 5 3"ben »gamilien^ Griesgraben, ein £of/ gebört
2 ÜJTüblen unb einen Ianbe*bcrrn» in bie tyfarrep ferenben/ unb Q5e#
«ben SBebrjoll. |irf*amt Ißcttmarinigen.

»rex hausen, 4 öauernböfe unb Griefsdobel, ein SfBeiler; eine
ein itagto^nerbau* mit 86 €inwo$; grunb^evrlidie l^eft|ung ron 3?nie
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ranb ton SBittenbaA ju 3/8tet, Jratt
ton S5albac$ 1/Wtel, unö ftrau ton
JJmiberfab ju l/2tel. ^€ btfber mit
Ober* unb Unterbuefcenbacfc eme©e*
»embe, unö ge&orr jum ©taabSi
amre @t. tyettr.

Griesheim, liebe ©rigbeim.
Griesheim , tyfarrborf von 661

$ewobnern in bem eurteamte Of*
fenburg an bem Muffe $iii|ig. 2>er

Ori in Den Uc beiwtwemmungcu ber

Aiujig itpv uti; aoe^r t und baber

reu bier bt* fEBtlliiätc ein Stamm auf»

geworfen. 2>ie Ceefforge tft balö

Von Offenburg / balb ton ©engen*
baii? auf terfeben worben, nun iß

ti aber |u einer eigenen $farr «r*

boben.
Grimmelxhohen, £orf unb

Ii al ber «Pfarr ga^en / tu dein $e*
|irf*amte SSonborf, *äbU 3* #&ufer
unb 2*>Ö Beelen. JDiefer Ort war
ein(t eine Scfiftung ber eblen von
$Bc(furtp, tarn von tiefen au bie ton
?ritbingen, unb Äeinria) unö 9?u«

bolpb biefe* ©efetilerfm-S teifauften

ibn 14^2 an ba* @tift &r. »laften.

3" &er gefge fam bie Slbtofatie/

tkriebr, Swing unb Q3ann über

©rimmef^ofen an 3o&antt wn Juli

laa), n? cid) ei- biefe Äedjte 1565 an
bie aberia)e $ami(:e ton SBalöfira)

terfaufte. (Sein trüber <Pf?tUpp

aber überlief erwähnte ©ereebtfame
bera 3p(?«»n %alob ton SBalbfira>,

Qfycnberrn in ^"bur, welcher biefclbe

im 3aör 1579 an ba* Älofter <£t.

03 faftett bergabte. £ie fcoben ©r*
riö)te unb ber SBifbba&n über bie«

fen Ort ftunöen bem &anton £a)ajf*

Raufen |U, welcher bief-lbe 1722
efcenfaltt an @t. QMajten überfteg.

IDurei) ben Ort, welcher guten gruebt»

toben bat , unb aurt) öbft eineiiger,

führt bie £anbftr,age na<$ ben Salb*
jtäbicrt unb JBafei. 3nt Orte ift ein

t)errfo)aft(. SBebqoll.
Griramerswald, eine SRotte in

bem 95ejirf«amte Stavern. ^
Grifsheiin, ober ©riefbetm , ein

tyfarröorf mit einer ®ctule unweit
bem 2u)etn , jiblt 717 fcinwoljuer,

148 Jamtlien, 156 £äuf«r unö ge*

fcört ju bfm QJejirfeamte Staufen,
jjier beftnöet ftn) eine Jfcanfreibe,

eine ©tw<* unb OeMmüljle. £ue
Einwohner bereu Warten itt anbern
©äunen liegen, nähren ftet tom
gelbban aud> tbeil* ton ber SKfjctw

flfnjcrer». £en Äira)enfa$ biefe$ £>or*

fe« tergabte i'515 «utev »tetfrelm

<irräit*ingea»

ton © taufen an bie 3o$anmte?i
(Semmcnbc grepburg unb bat £m
fdblt lammt ter SSurq trat er an
biefen Orten um bie €umme toit

28() ®arf ©Uber« grepburger W^i
rung ab.

Grobach, ^of in bem »eiirKamte
unb <)}farr 23a ben.

Gröbelmayer, ein ^Öof in best

fürileubcrgifo)en iXmte 53?6§firct>.

Gröbern, ein £of in ber SBoateo

^ntertbac^ uub SBejirKamte ©tu«

genbaet/ er gehöre bem ton SDfji*

Grötzingen» ein anfe^nUa)rr

«Dfarftflecfen 1/4 ©tunte ton fei*

nem $eitrftamte ©urlan) , an btr

tyfini/ unb an ber tanof)ra§e na$
^for^beim unb Weingarten gelegen.

<£r iäblf 1605 ©eereti / 1 ©ebule, 6

$ crr|\t afrltit e ©tbäube / Cur ®obru
unb 3j4 Serben gebaute. 2 er Ort

fommt faon in Urfunben ton 1233,

wo 5)?arfgraf ^errmann ben 34m
ben atiba ton ber ftbten «Kurbaeb

;u VTc L: cn natjm, fo wie in einer

wetteren unter bem Tanten Grw
djtngen 1274 in Urfunben tor, b«

5)?arfgraf 9JuboIpb I. fiefr auf eint«

babet Hegenben feilen ©djlcffe auf«

biclt, we(d)e< ron Staifcr SKubdcb I.

1275 belagert/ eingenommen unb

jerftevr würbe. JDie Sfuincn , »u*
d)e man noa) jeftt ftebt, ftnb 3eu9«

niffe ton ber alten $cftigfcit biefti

@a)fc|7c6# welcbeö mit einem auf*

gemauerten ©raben , tor bem ein

febr \)ot)tt unb harter Jtfcurm (lunb,

umgeben war. Ob tiefer Zijutnu

welcher ton Den Sfnwobnern tai

SSurgftäbet genannt würbe, jemaü

wieber aufgebaut worbeu t|t, (äft

jtet |uterläjfig mett behaupten. Xtd)

lägt bie taran bcftnbliaje ©tbnccfei»

fliege , wefd;e ton neuerer IBauart

ift, termurben , ba§ man tt)n irc*

ntgfren^ in ben £ncg$}eitcn all

eine ^Bart^c gebraust l?ate. €ine

WttW eifeme Äugeln, wcldje no<b

tu iüugern Seiten bafefbti gefuiu

ben würben, bienen ^um 9etoei^

ba§ man t^n im Ärtege ju »ertreu

tfrttng ber torbep itebeuben iatit$

ftrafen unb 55ef<bü0ung ber ©rabt

rfanj benu$t rjabe. 9^atb alter

itrabition betjaurreu tte ^imoo^ner
ton Groningen , bafl tiefer bai alte

(Saftrum, <5urg ober (Snjlog tsröein*

gen gewefen feu/ unb jwar aui btr

Urfaa^e, weil no$ jc^t i{?re «nnaiy
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Grombach,

ftma an ^affc^6e flogt, »urg tm&
ZDorf ©röfcingen mar im 3abr 1379
Xchcu ton ber tyrobjtep Weifjencurg
im (£lfa§. 3" oem Örte befanb fic$

ern artige* &eerfa)aftlia)e$ @itE6«il)cn,

IMugutfenbarg , pon ber ©emaplin
?0?arfgraf griebna) lOragnuS, $u*
aufia ÜRaria/ einer <Vrin$effin ton
jftoljtein.r alfo genannt, toelcbe baf#

fclbe .1699 erbaute ; uubcnufct eine

lange geit biente ti in ben jung»
flexi feit iwanug 3*$ren fonbaucr*
tcn ÄriegSjeiten jtt einem 9Rilitär#

Xatarccbr unb tft nun ju tynrar*
tvo^nunaen Perfauft/ unb nur uoct)

ber große taran gelegene pon ihm
benannte Weingarten als Romane
beibehalten. 3wtf(ben fnev unb 93erg<

baufen liegt an ber $ftnj cic große
Ärapp»#abrigue, weltfce Pormal*
fcen SRarfgrafen griebria? u*b ¥uc*

nrig geborte/ unb nun an £errn @e*
ligmann in (SarlSrube Perfauft ift.

Grombach, jiefce Ober* unb 9iie?

bergrotnbacb.

Grombach, fte&e Ober* unb Un*
tergrombacb.

Grombach, ein glecferi/ 1 ©tunbe
oftfidj ton ©tn^beim, 1 (Stunde

wftiiQ Pon Wimpfen/ 1/4 ©runbc
fiiblirf) &on Äirdjar^ unb 3/4€tunbe
nörblicfr pon €brtfatt/ mit 70t) Sin«
tvofcnern , 1549 borgen 1 SJiertel

13 SRut&en »ecfern/ 1$6 «Korqcn 24
SKutpen Wiefen unb ©arten/ 45 SK.

2 S8. 2 Äutben Weinbergen , 153
SR. grunbberrltcftem unb 230 Stf. ©es
mctnMivatbct / 87 Wofoniläi teu,

iporuuter ein grunbberrlicbeS (2a)lo§

mit angeborigen Oeconomiegebäuben/
au* ba$ fatbofifdje ttyfarr^au* bes

griffen fmb. Sine tar^odfebe unb
eine lut&erifebe Äircbc, eine tattyclx*

febe fcifiule fanimt Sfiatbbain? , ttne

Äclter fainmt 3efecnbfa>euer. !Der

frobnbbare 5Btct>^anb belauft fid) auf
SÜ tyferbe, 32 Oebfen unb 72 Äübe.

£> er Ort ift febr alt unb ein Bei
flaubti>etf beö alten ÄraicpgaueS ge*

roefen , ein geioiljcr Hubert unb
feine £befrau JDirltnt, frtjenfte bem
Älofter gorfcb unter beh Äarolingi«

fdfcen ftatfern fdjon einen Mansum
in Villa Gruonbach in pago Creich-
gowin mit einer #obe, unb itaS

fte in ber $iarf an fteefern , Wie*
fen, Salbungen unb Waffer be*

faßen ; ler töfarrfafc allba gehörte

fd)cn nttye ber 9utterfitfte Wim»
pfen» benn frfjon 1362 ftiftoi Joljan*

nti pon S?evlia)ingcn unb feine ©atti»

Grombach* 399

ttbetyeib Pon 3RatJcnba^ mir ftnittf*

liaung befagteu ©tifte? all $atrou&
ber $farrnra)e |u ©rembarf? eine

$rtcfterpfrünbe tn Unterer Stirere

tu (£l;ren ber t)cifigen Sarbariue/

welche Stiftung gdjarb, S3if4joff

Pon Worin» , am 3. Oct. 13H1 gei

ne^migte. JDa5 ©rift Wimpfen febeint

überhaupt , wo nirtjt ber auefd)liefj*

lidje, boeb einer ber bebeutenbOerx

©efi^er M Orte« bamalö getoefen

tu ff pu, beim gegen <$nbe be*3al;r3

1329 pertaufebt waban pon ^elm#
Oatt 1/3 be$ großen S^bnbenl ju

55ifd)oif^eim unb ben Ätrc^enfaJ mit
allen SKeajten, ©eioaft unb Söoriebm
ben gegen 5 Jpöfe >n ®rombacp unb
alle fteebte / bie cajn gehören , ei

fenen fteefer, Wiefen, ^ofOätteit
mit allem 9?u$en / ^ren /

?K«rt)C

unb ©eipaft tu gelb/ 2>orf, in

Waffer unb Weibe , tu Wälbern/
alle ^anbad)tgüter / nebft bem Weis
(er Jöufbelbacn , behielt firb aber loa

bep 1/3 Pom fletuen S^bnben ju

55ifcfjo^^eim/ unb ba$ <$tift Wim*
pfen für fioj , bie geller jinfe r

J^ütjt

ner unb (Sänfe/ 2 £i;ei le am grofen/
ben aanjen fleinen ge&ncen unb
alle Weingärten tn@rombaa>er $?ar#
fung bepor/ melden Xaufa) $ifa)off
©erla* pon Worm« am M- 3«"9
1330 genebmigte. SBon nun an
blieb ©romDacfr bep ber JJelmftatti»

feten gamüie/ beffen $c|i$er fia>

eine gett fang fd)lecbtn?eg bitter pon
©rombad) nannten» biS im 3«br
1498. ^iendag^ nad) bem Sonntag
SJeminifcere (Sroarb Pon ^elmnatt/
Amtmann |U ^auterburg unb feine

©attin ©iefeU geborne Pon SRatl)*

fambaufen/ @terban pon S8cnmn*
gen unb feine ©emabün Margaret
tbe / gebome ron ©emmingen / bat
©cbloi unb JDorf fammt allen 3«*«

geworben um 4500 fl. Perfaufren/
biefe Stfargarctfca bat pieleö S?er^

fcb'onerung ber Äirdje bepgerragen/
unb baljer bort ein SJ?onument er»

halten , irelrbee jeboeb bem &erftfren«

oen 3a^n bc< Sllterd jum Opfer
»urbe , i^r ©emabl <&ttp\)ai\ geriet^
mit einem feiner Oettern ju Jutenf
baufen tn eine fteboe, bie bewben
£t)<Uutt\\ tiefen Äummer perurfa^i
tti jener batte nämlich ^>rn. @te*
p&an jum iro^e in befjen Walbnn*
äen gejagt/ tvogegen tbm biefer tn
fein ^Boluoerf i benn er baut ftd),

wie bie €$romf ficft ttörtlirb au^«
brüeft/ mit |iarlen ©aumen per<
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f^vinjt, fprengte, unb t}n auf ben Än ffrepgtitern befinbet ftcb aüh
£oö febhgi ivorauf @tepban mit bat grirnöberrlicbe (Edjlog/ 5a5

feiner U3cmat>Im cnrfltr^cn mugte, ©etieral < ober SDfcrjengur unb ba*

oi< er auf ein bep (Sburpfali auege* f leine ©iirdun ton ber Iutfcenfdjen

fcia^te? ©eleit bie €r(au6tit§ en unb fadjclifdjeti Pfarrei?/ wela)i

fcielt/ in £cieelberg im foqenannten lufammen 329 SO?. 2 SB. 33 «Rutben

feenmnger Jfof / Den ^^efc fcamilie Sfccfer, 32 «ffiorqen 2 ©. SBiefen,

ton bem $if<boff Pen ®peper au* 1 SR. 1 95. 52 Sterben Äraurgärten/

(tut Gefebleebtc ber Dämmungen in 2 9« 4 flt SSeinberge enthalten,

erbet batten/ feinen fhlltn SBobnfa 8tn örbbeftanb*gütern bepnb«n fty

Su
nebmen. ^eepban zeugte feine bie e^emalt ben Sbfen von €$ren<

finbei/ feine Qkmabfin, bie ben Berg, naeb beren Vutjicrben aber all

JDrr ©rembacb mit erfauft fyatUi b'imgefallene 2?ben bem äßijjtbura

tooflte baptr folcfcen €arl P. ganet, ®orm« juftänbig gewefene 5 Qöit
ber u)rem fcb*b<rrn lange Seit treu allba/ bie aber feit 1811 bie ©runb»
gebient battc , |umeifcn , unb ibn berrfebaft rucffiebilirt) be# dominii
an ÄinM|)att annehmen, ganbt dir et i erworben bar. 5>en arofen

tebntc aber ba* Anerbieten pon felbft 3ebnben befaf ebematl Das öcirren

mit ber fteuferung ab» ba| er bem fürt Wimpfen |ur Hälfte / unb bie

©efdil<a)re ton Benningen biefe«9tit< tntjoltfae unb lutberifepe yfarreo

tergut niebt entfremben wolle/ baber jur anberen S)&lftt, bte ©runbberr#
tarn bann naeb Sterbens Stob ®rom« faaft von Benningen bat aber im

oad) auf beffen ©ruber Senrab/ 3abr 1785 ben Äntbetl ber lutberü

bemnaibft auf (Jenrabs @ebn t SRa* feben tyfanrep bur<b einen S8ev$Ui<b

mens Gbn ilopb, enbltrb aber auf mit ber preteftantifeben Gemeinde,

ben (ibri|)epotfcben ©obn griebrtep, neb|t bem balben (leinen unb SBeim

biefer |>arb im 3abr 1578 mit £in* gfbnben erworben, bierittertfifrli^e

cerlaflTung ton 2 Zöd) teni / wooon Sßimp fen er Raffte bti gro§en 3<bu*

bie eine fcnna SKagbalene P. S3en* ben« im 3. 1811 erfaufer, befat
ningen im 1588 fteb anGbriflopb alfo berraale 3/4 am arofien, ben
ton $Iör6bciin Perebüebte, unb it)tn falben fleincu uiib SBein;ebnben,

ben falben Ort ©rembaeb in bie ba$ übrige 1/3 großen, 1. 2 fletuen

£be einbräche * bic anbere Jpäffce unb SBemjebnben* bie fatbelifae

erbte Diefelbe aber ton ibrer lebig $farrcp. JDer fatbolifebe <pfa rfaf
terjlorbenen @n)n?e(rer ßlara Slnna Oanb^e^emal« ebenfalls bem ©tifte
«Öiargarcrber mobureb alfo (i'briilopb Wimpfen j^u , al$ biefe« burtb ben
ton %l6r*t)tim ^eft^cr M ganjen Äeicb^beputationdfebluß oon 1802 an
Crces mürbe. 21u& oer JFbr?i;cimi^ Äeffenbannirabt neb(r bem gebnben
fiben Sb« mürben |roac5 Äiuber er* fitl, Perblieb er btefem Jürflenbau^
>eugf / ffe ftarben aber biö auf eine weldjeö im 3abr 1811 ben Serben
fcccbttv, (£atbarine SDtagbalcne» tvtU oerfaufte, M 5?atronatretpt aber

n)e jia) an Sofcn pou Salbccf Per/ an be* JJrn. @ro§bcrjog6 Pen £J'
beuratbetc/ bie ©oftfeben ${?eteute ben (. ^. abtrat; Oer [utberifdje

terfauften aber im 3- 1^4^ ©rom* Vf4ttfdfi aber ftebet ber ©runb*
baep an £einrtd) grei^cir Poncet* i<Ttfäait Pon Stauungen bie

ferniet;, ton bem ee an ben faifer« cen lutberifeben »Pfarrer befolbetr

lieben ©eneral ton SBJertb tam f ber unb bie Äirebe bauet/ Dagegen bie

im 3. 1^44 in ben Äauf eintrat/ QJefoIbung bei fatbolifeben Warrer*
btefer gab ti feiner au SBienanb Mi ben eigenen tyrarrepgefäUen be«
^ieronpmu« P. gran| Perbeiratbeten Britten/ ba« fat^olifepe yfarrbaui
£cajtcr jur SluSMtung, als aber im unb ber Gfcor ber fatbolifeben Äir«

3. 1656 bie pHbeimtfebe an SBofen *c nur ton ber C^runbberrfebafe
Pen SBalbccf pereblidjtc Xocbrer obue ton Benningen r ba€ fangbau« bie«

2eibe«erben Perflarbf reclamirten fer Äirebe aber pon fatbo!ifa>en febr
bie pon Benningen ©rombad) al< permöglicben 5tirebenbeiltgen gebaut
ein Hamiden ^ibeicommigautr fegten unb erbalren wirb,

ibre tKnfprücbc aueb im ^ccbreirege ®rombacb gebort ju ben aefer#

luvet), pon wefdjem Settpunfte an bauenben £anbgemeinben/ ifl in

cl aueb bep btefem ®tWtd)tt bis allen Haftungen SBrobfrüdjten t be»

auf ben gütigen Sag Perbiicben fonbere aber in SKeppä febr ergte»

iß. big/ liefert einen leiten ^cm,
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Ciropbach.

H* Siebjucfct formte befrei- fewn,

Die @d)ärercn gehört ber ©einem;
fce, bie auep oai 5af|e(oteb ju er«

galten , unb nur bon ber ©runb»
perrfepaft einen SBeptrag jum Um
terbalt bon jäbrli<b 4 Sir. Äonn
3 «K. @pc!j unb 3 Gatter Jpabev ju
beilegen bar; benn barin mag ei

liegen, ba§ bie 93tei?jucbt jur Lief

Grofssachenhtim, 401

an bai gräflich ton Degenfelbifcfct

£auö aefommen ift. Die Ortibern
fd;aft befißr nebft einem beträcbtli*

d)en ©ure ein fetönei &cb!o§, unb
feit einigen 3abren bat ber Ort ba*

burch gewonnen / baß bie DoftflraUf

ini äBurjburaifdje burd) ibn a«ri(fM

tet würbe. J&ier i^ ein grofhcr#li'
a)er Sibrjoll.

J
!c

L
bt

f; ?
fiÄ ? ?Ti

nÖC
.

b *n ^Grolsrinderfeld, ein fclecfen
terbalt bei gajTeTeiebe« unter febr „on »a-.

lafligenSBebingniflen ja'brlt.-p terpaeb*

tet; um ein geringere* Opfer würbe
fcie ©rünbt)errf(baft <i übernehmen/
Deren Pächter fich burch eine 9?acb»

jud;t fronen febweijerarttg/n <3icfce£

au^ei^nctif audj eine bebeutenbe

Branntwcinbrennerep treiben. Der GroT ssach i enheim , ein große*

ftßietipa*Ä iir nicht am ergiebig« Dorf mit 960 ^Seelen / 1 ftirtpe,

ton 80? ©ee'en, 1 1/2 grunb
ton feinem 8mtifi8e Q5tfd)off beim,
an ber üanbftraß naa) SBürjburg.
2)afelb|t ftnb j wen ^abrmärfte einer

am ftaftnaebt* Sonntag unb einer
au; Saurentiui.

ften, weil bieS&iefe tiefe fumpftebee

Sagen baben. 3in 3ahr 1614 fiel

ba bie j?inrifbtuti£ einer fogenann*
ten #cre tor, bte fiep auiioei*lich

ber rolliränbigen ^projeßacten in

borttger ©emarfung bepm Sehlem
f er galgen beut £ruief ergeben b a<

beni beri ßufigelagen auf bem Slocfi«

fcercje, wohin fie auf einem tßoefe

gerieten fepe, bepgewobnt , aud)

allcrten £obtfa)lägen am Siebe ber
fltadjbareieuten, befonberi aber ©e*
Witter unb #agelfdjlag gemacht ba*
ben itollte, »er *u|t bat ben $eu*
fei fennen ju lernen, ftnbec ibn in

ten ton bem Drtfpeim ton jlör**

beim , beffen ^Beamten unb bem
JDrt»pfarrer beglaubigten ^}rotocoU
Ien als eine;* angenebmen jungen
SRenfcben befebrieben, ber aller %$a'br<

fcbcin!(d;tcit na* ebne beitreten

nod) b*ut }u Sage manebe «3d>Öne

bezaubern, unb in tt>r ein fant'te»

rei geuer, ali bai im 3abr 1614
um bie fegenannte alte üeua Den
um aufgeloberte entjünben würbe.

Jropbnch, ein 3ß*i!cr ton 4
©auembofen , welcher junacblt bei;

©taufen an ber ©ränie bei ffiftm

flertbalei liegt. €i gebort jur ®e*
meinöe ©runern im Obennünfier*
tbal. i>i er ift ein ©ilberbaltigei

5Mepbergwerf, @f. Barbara ? ©lots

Ten genannt.
Brof sei c hol sh eim , ein $fam
borf 3 @tunben iteftlicb ton SÄo<<
bad) ton 6Co Grinnjchmrn r bem
©rafef ton Segenfelb «©ebonburg
gebortg. fl itar ber @tamm(t^
cine< erlofcbenen abelicben ©efcblecb/

fei ton €icboi6$eiut, itelcber Sebent
Übertrag ton bem £uv$au* ^ralj

145 Käufern unb 8 '»Biüblen ao
ber Q5ergfira§e , 3 ®tunben ton
$eibelberg in bem ^c|irt«amte SBeim
heim. 3um Unterfcbteb ber Orte
/pobenfaebfenbeim unb £ü|elfacbfen*

beim (b. u Ä(einfacbfenbcim) ; wirb
ei ^rofifad)fenbeim genannt. 3m
3. 887 beißet ei ©aböfen&eim alter,

im 3. 1130 aber 6afcifenbeim ma-
jor. £ai Älotfer Corfcb batte bter

beträcbtUcbe ®üter unb ©efalle,

woton bie bef.en ©uter unb (Befällt

veräußert würben. SKan ftnbet

fibou im 3. ll~0 i« tiner Urfunbe
bei Äloileri @d)6nau, (Send ton
6ad))>nbcim unb feinen trüber
35tigger ton ©teinaejb ali geugen
aöcfid;en ©tanbei aufgeführt. Slucb

barre Xurpfal} nebft ber Sanbeif

berr(t(bf<«t mehrere &cm&malgei
fälle bafelbfe f beren einige bai in

bertiger ©e.icnb augefeffent alte

©efa;lefbt ton ^irjberg ju {eben

trug, ^acb bem alten ^neburfje

tom 3. 1369 war bai Sentgra'em
unb Jautamt jinibar ; ton ^reteln

aber baue Äurp c\l-
9

ein Drittel,

unb bie ton Gaiberg bai äbrtge

iu bejtebcn. Durd^bai Dorf läuft

bie &u 9{ippentteiler unb £ei(ig<

Äreuj entfprmgcnbe Öleptelbarb/

bie unterhalb bei Ortei ber £anb;
graben aenannf wirb/ unb ftcb mit
anbern oaju flie§enben SBäjTern nu»

terbalb Jorftb in bie ®efcbnit er«

gieget. €5it betreibt 8 «Kühlen.

Die Umwohner nähren (ich tom Äefer<

bau, 3Betn bau unb ber Siebutdit. Die
Äatboliffben pfarren nacb eeuttrSi

baufen» bte 9?eformirten nad) Qcbtw
faebfenbeun unb bit £u(henfa)e«

nach C*ritl|tiw.
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402 Grofsscfaönath. Grtinsfeld.

örofsichJinach, tyfarrborf mit Grttnenwörth, «uanqeTtfaj (tt<

einer ferpult, 9? GttUn in bem
f&eiltrrtjmrf ttebertingen, unb SBog*
tep $am»perg qelcacn. Jffbcnbcrr
ber ^ irepc i\) brr £anbe*$err.

Crolut» delhofen, Dorf in bem
3*c;irt*amte tyiuüenberf mit 15
Käufern «nb 54 ®cien £er Orr
tat eine gapclle, unb tft

fcfibolberberg eingepfarrc

tbenfäe* S>orf mit 168 Seelen

in 6cm fürrtliep unb qraflrrtj fcö<

wenftem t®ercbcimifd>en Sanbarate

Wertbeun, ritte llarfc ©tuubi nn<

ferbalb 5H>crr bei in , am STt*i;n , auf

ber 9Berrbctmer @eite. #ier ijt ei«

lanbelberrlicber SBebrjoll.

9*4 G r ün f 1 eken
, £of in fcem tan

ftenbergifeben 8f|trHfllftlt SRöjjfira),

Crub auf ber/ c:n ginfe tn bem gebort in bie fcemeinbe unb $farr
0tab Ätniingertbal unb fArficnber* fftcll.

giften *uite SBöffaeft. Grün in gen, ein etngcqanqenei
Gruben, ern SBeifer in bir tyfarr

Jtappel unb jwtoteu 2anbautcc gre?»
bürg.

Grubersgrund, ein 3"" e in

bem ®tab MenftuttU unb fürtfew
bergifeben 2lmte 3Belfa<b.

Grün, ein '3"ife in ber J£&aTPogi

reo i^armersbacb unb SJcjirfsamte
©engenbaeb.

Oründelbuch, 21/2 ©fUftb Pon
feinem VmrtjtOe SRümbfcof, ein

berrfebaftliebcr tyacbtbof pon 17
Geeien , 1 Familie » 2 Käufern / 2
tgebeuren, .18 2J?. (gärten unb Met
fen/ 124 SR. eigenel unb 55 «0?.

auswärtigen 33e)i$ern anMötiqtt
gelb. JDiefer £of, wclcber fefcon

tm 15. Sabr^unbert ton ber SÄbtep

flutcPcnau an bal ©otrSbaui ©a«
lein Perrauft würfe, tft narf? grie»

btuaen etngepfarrt.

Grünenbtrg, ein nun aufgebe*
benel «Ronnenflofier ah? bem Grit/

len Orben bei t)ti\. granjilfulr in

bem ^ejirflamte SKabe Irbjell qck.

gen. 9taep einer Urtunbe 9if4wft
??u?o1pb Ji-t?ou Äonitanj pom 3a^r
1?H2 war ©rünenberg ein S}of bei

SKirter« ©crtpolb aus ber J$öri, wd«
«Vr im gefragten 3abre biefe feine

fBcffcung an bie Eremiten 5Bernbcr
unö (Sonrab mit allen Kecbien unb
Suqcbörbcn um 2 tyiunb Äonfkn»
ler Pfenninge perfaufte. SJon bie*

fen (Sremiten fam in ber $olge bie*

fei (#ur eben allei burd) s\au\ an

£crf lag ebemall an bem Orte*
»o jefct eine Äapetfe |ur (Sfjre bei

beif. 3afobd trefft f nabe ttp lern

©orfc Sliraftngen, in bem aSeurfl«

amte «reifaep. ©egen bie «Dfitte

bes 14ten 3a&r$unbertl ift bal £orf
©rümngcn ton einem @>djnew(in

gan| jerftevf tporben. ^ier ()unb

au* ehern ali ein ü3i'6itrf)gfIo|ter /

n>ela)c# bureb bie greogibtgfeit

eine« $blcn i^e§o f Pon bem €lux

niajenfer 9(bte jpugp erbaut »or«

bcn. JDieü< Älcfter würbe at»er

balb Pon bcn Stföndjen perlaffen.

@te begaben fi<b in bie SBilbniffe

beö gct^warjwalbc« unb erbauten

1067 ba« Äfo^cr et. Ulria). €>ti

bewohnten biefe« Älofter jwar lange,

fonnten el aber Ccd) niept aufregt

erbalten , unb waren ^enötbigctf el

tu pcrlaffen , worauf el fobann im

»e|1i|c bc# ÄlP^ere (^t. «JJetcr auf

bem ©cbwarjwalb 1578 fam.
Jrüningen, ein ^farrborf wn
32 Käufern unb 2?0 ©eelen» am
reebten öriaatbufer, 11/2 ©runbe
fübltd) Pon fernem ^Cjirhamfc SBil*

linaen. tiefer Ort war epebem eine

^e|i^ung ber ©rafm ton ^ürtun*
berg , unb $gon ©raf ppn Sürflew
berg rergabte 3a!)r 1306 ben £ir*

cfcenfa^ unb ®ibbumbof an bie 3c#

banuiter * tfowmcnbe Millingen , iu

9üicf|lrt)t feine« in ben Orben auf«

genommenen ©t>bnel. £)ic IBewob»

ncr nähren fi<t> Pom gclbbauc unb
bie feiige Wn , welcpe fobanu bal weniger 35icb»u4t.

Älofier ernebreCe, unb ben Orben Gr ü n matte, ein ffeiner 5Sct(er in

be« beil. granjilci etuföbfte. ber $ogtep Obermüuftercbal , IBe«

Crtinenwinkel, in alten Urfun* jirf«amtel @taujfen.

ben JRräfenwn.til, ein Jilial t>cn Grümfeld, ein ebemall wür^un
ber ^Örarr^p ^arlanbcn mit 233 gifcbel @tabtcben mit einem ©cbfolTc,

©eelcn in bem £anbamtc Sard» unb ber ©if^ einel Porbm mr|i
rute, i 1/2 ^tunbe baoon an ber

SanMlraße. (Sl bat eine ^itule»
36 3Bofcn* unb 61 9{ebengeläube,
worunter fieb eine grofe (^ftgfiebe
rep beftnbet.

burgifdjen, nun fürftTid) ©almtraut«
beimifrben 2lmtel , worinn bie Orte

9?aicrt!jalerbof , Sietiabeim» ©rünl#
fclb, ^offtetten, 3Iu»«fpau, 3»^«'
gen, ©treap^eim, ©crla^l^im ,

Digitized by Google



Grünsfeld. ßrunern, 4»

Raufen, grenntyctm, Äüfc&runn,
taberSbrunnerbof, iuUQtvbvft SRcf*

felbaufen , SRarbacfj / Dbertoittig*

Raufen, tyaimar t ^oppenbaufen ,

ttblbergerbof / Uiuerwt«i§baufen

,

iBtfcfcbanb unb Simiuern gehören.

JDa$ ©täbtcben Ueat eine ®tunbe
frttivärtt vom ftlo|Ver ©erlaa)$&eiui

gegen ben Ocbfcnfurtcr ©au 3

©ruuben Don SRcrgewbtim , 1 1/2
©tunbe Don beut ©cabtcben ftmba
unb bem $(ü§d?eu £au6er entfernt;

1221 €inrcofmer rtarf. 3Btlbefm D.

Scbenburg Derfaufre 1380 feine SScs

ftung ©ruu?fe(b an bie 3)?arfgra*

feu von SBranbenburg. JDie 2anb*
grafeu Don fceudjrenberg Ratten in

fetabt unb 9mC ©rünSfefb unb£au*
berbifdjofSbeim big 159! bie (Seite

mit 9fom| gemeinfd)aftlicö , Don
ba an aber im cr|teren %\u afletn

al» ?ffiüriburgifrfjc5 Üefjcn, ba* mit
beren 8(bgang bem £ocbrtift 9Bürjs

bürg I646 bcimjiet, von bem ti

buro) ben &etcb$beputation$s$e
(
teß

ton 1803 etufebäbiguugtoeife an ben
Junten Don @aun «Ärautbeim über«

Steng. S>er SRacb be$ ©täbtefeeut

eftefyt mit Sinfdjlug be$ Obers unb
Uuterburgmufiiter* au$ 12 $erfo*

nen. JDcr Pfarrer bat 2 Äaplänc

;

bie ^>tabcfirrt)e iit einiger 2tfrertf)ü*

tner Sal6er feben&oertb; an Derlei/

ben roo^ut ein (Stabttbürmer. &n
ber @dmle febrt ein SReftor/ .1 ecb*

rer unb eine gef?rerin. ö' irot>»

uen aurfj ttxva 12 3abens$amiticn
fcicr. 55aä (Stoiboben bat Dtefen unb
fluren «Seinbau , unb bie Jranffur*
ter ®«Äbänbfer fuefcen ben SBein
fctefeS @tibtd>en$ , welker jtoar 2ln«

fang! ctn?aö raub / in ber Sofge
aber gut unb baltbar i)t, mebr at£

ben 2Bein bc$ eigentlichen Zauber«
grunbe*. Stuf ben #oben bc$ ©tabt*
d>euS bauet man Dielen Sommer*
trauen , aurt) hat e* einen atifcbn*

liefen Söerfebr mit ©emüfefaamcn
in ber gan*en ©egenb. 8ln ©e*
n?erb$* unb #anbn>erNfeuten be»

ftnben (td) im Orte 2 »arbierer, 4
SBäcfer, 22he&er, 4 ©fafer, 2 £an*
betSleufe, 5 Äiefer, 4 2eineim>cber,

4 ©aurer» 2 SRefcgciv 4 SRütlcr, 1
SRagelfcbmieb, 2 SKotbgerber, 3 <&ti<

Ier, 1 Cattler, 3 @($ilbroirfbe, 2
©djlofler, 3 ©ajmiebe, 5 ©dmeiber,
3 ©^reiner, 7 @cfcu&ma*er/ 3
©teinbauer, 2 ©agner/ 1 Siegfer
unb 2 Simmermänncr. 3abrinärfte
»erben 5 gehalten/ o\i; ber let

auf Gthaftiam ben 20. Jerater, ber

2te auf &tenft«g nacb tiitare • ber

3te auf ^agbalena ben 22. 3ul? /

ber 4te auf $3arrb*fount» unb ber

5te auf ®imo\\ unb 3uba ben 28.

Oct. ^Benn einer biefer 2age auf
einen Sonntag fcilfr, fo irirb ber

gj?arft ben foigenben fcienftag bar#

auf gebafren.

GrünsKof, ein ffeiner Ürt mit

126 fcinrcobueru, mt &jfcttmm
Oberbeibelberg.

Grünwald, ein Q&eifer mir 13

Käufern unb 92 ©eelcn. ©rün*
n?alb ift eigentlich ein ron einem @t.

«Jahanifdjcn Stbte im 3abr 1389

gefltftetctr unb Don gürftenberg feit

bem 3a^r 1803 aufgebobenei ^Jau*

lirtcr (graniten * tflojter auf bem
©attfelbe, unb an ber SBonbor»

fer ©trage gefegen. (£$ ge|brt in

bie Qlfarr unb Sogte» Äappel, unb
in bat? fürltenbergifcbe 3«^^^»nt
9ieu(labt. Äiefc^ Äfofier, n>oru^er

bie ÄaftcnDogrep bem J&aufe gür*
ftenberg jujlunb / n?urbc e^ebem iur
Sßilbenbab genannt, ^irr werben
©augfälber }u 150 unb mebr tyfunb

'erlogen/ irefcbe tbeilel nac^ Bcbaff«

Raufen 1 tbeili Srepburg Derfauft

werben.
Grüuwangen, Reifer in bem füri

Öenbergiffbcn Juiliiamt ^eiligem
* xg , unb gjfarr 9?oagenbeu

jablt 5 Käufer unb 47 (Seelen.

Grünwettersbach, <JJfarrborf

mit 788 ©eeten in bem QVjiuf?«

amte JDurlaeb/ auf ber ^obe bei

©ebirge*/ baß ba« 5(f6tbal unb
tyfmjtbat Reibet , unter ibm 3Bek
fart^ioeper'; dou mefebem ber $$eg
bura) eine angenet)me ®crgfdj(ud)t

binauf fübrt» ffirworN Don ibm auf
ben norbliäe» Olbbang ber J^obe

.^obenroettere^baeb 1 unb auf ber füb*

lieben gegen ber 21 Ib ju, SSufeubacb

in einer fcbÖuen tage. <äi geborte

ebebem S85ürtcmberg.

Grumbach, ftebe ^rumbad).
Grünem, fyfarrborf mit 381 @eei

len / in bem &e}ir!€amte Staufen.
<*S geborte ebebem ben Herren Don
(Staufen/ unb war ein Slppertinenj

biefer ^errfdjaft. ?Kit ©eorg 2co

grep&errn Don ©tauffen erlofnj 1605

biefe* abcliaje ©efcblecbt , unb ©ru»
wem fam mit ber ^errfebaft (^tauf/

fen an ba« Cribau« Oeilemia?/

welcbe« baffetbe 1628 an ben St

Srrtegiratb unb ©brift ^anibal Doit

©t^aueuburg Derpfänbete. £>cjler*
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404 Grunholr,

reteb lofte 1722 tiefe #errfe&att mit
Aruium wieber ein , unt terfaufte

flc JJafcr 1^38 an @f. SMaften alt

eintrete« geben. J^ier tfl aurb ein

©efunöbettsbat.
Grunhoh, ein f (eines , eine kalbe

etuntf Ida? ton faufenburg gele

gene« 2>orf, geborte elftem ju ber

alten öniut:a ßorfjfaf, unb maebfe

mic ben Dörfern tutttngen unb @ta#
belaufen ba£ fogenaunte Äivebfpiel

au*. 25 ic fei- Ort r welker naeb ruf/

fingen eingeplant unö mit Sra

benljaufen eine SBc^rcp bifbet/ bc*

fleht au« ÖO Rufern unb 203 €iu<

webnern, ©orjüahrf) Hart wirb in

tiefem Ort bie &agfer * ttrofcfjion

unb ber £atu cl mit Nägeln in frie

nabe @<bweij betrieben. IDer übrige

Itbeil ber Öfinwobner betreibt ben

tieferbau unb bie Obftbaumjucbt.

fcr gebort in bal 95ejirr»amt Äleiti*

Tautenburg.
Giod, ein Sinfe in bem ©ejirfSamt
Cornberg, @tab unb «jjfarr ©r.
Georgen.

Guggenmühle, eine ber 3Bei§*

wan erliefjen gelegene gro§t;eriogl.

Wüble.
Gündelwangren, tyfarrborf,

ebematt ein fttdal von $)ettmariu*

gen , jHblf mit (£fperfdgc unb ber

ä'egelbütti 36 Käufer unb 227 @ce*
Ten. ©üutefwangen i|> al« »in

jiemlteb alter Ort befannt; ba bie

Äirebe bafefbjt febon im XIT. ?abr*
bunbert in ben p&bfMiebeu QJefläti»

QungSbricfen tortommr. Bucb müf»
Etil »beliebe ober $reue ton ©um
belwaugen gewefen fet?n / berglci:

eben am Snbe be$ 12. 3<ibrbun*
tem torfommen / |. SB* .^einrieb

ton ©ünbefwanaen f föouä ju @t.
SBfajten. JDie eöfen ton SBcflfurtb

terfauften ibr* Höttr in tiefem Orte
1415 an bie tou ftriettnqen/ unb

£ einrieb unb Stubofpb tiefet ®e*

foU&ttij an @t. fclaften. £a*
SDorf felbft geborte Jenen tou
fentfern, fam ton tiefen an bie

ton Heetberg/ Wr.o an bie ©rafeu
ton tupfen , unb entließ 1609 ton
Soaebtm ton ÜJcortfberg an @t.
^Mafien.

Gündenhausen, ein f fein e * >

im* Pfarren ©cbepfbeim , aber lur

feogtet *D?auft>urg gebörfge* gilial

mit 99 fciuvoobnern» einer ©ebule/
22 SBobn* unb 29 «Rebengebauten.

Cündlingeti, «JJfarrborf mit 575

feilen / U7 $aimtien, ?5 Käufern/

Güntertsthal*

in tem Bejirflamte IBreifarb. &fAi

fei IDorf war tor Älter* febon ein*

mat tine s$eft$uug ber SKarfgrafen

ton Caben, unb «Dtorfgraf £ein*

rieb unb Äubotpb terqabten e$ im
3a&r 1297 mit ader 3 ll4c börbe an

ben 3obaniuter * Orten. 2)a* tya«

tronetreebt borttger Äirebe ftunb tew
@t. SÄargarctben ^rauentlofler in

^Salbfireb ju , melebe« taffelbe neb(l

einem £ofe in tcm S)orfc ®önb(i»u
qen 13Ö0 um bie ®umme ton
Warf Silber« an tcu ^ommentbur
Safpar €öertin unb tem £aufe grep*

bürg terfaufte.

Gümb'.Tg, ^of in bem $ejirff*

amte Gebern.
Giint crsthal, ober vallia Gün-
th ri , ein aufgebobene* abeliebel

2>amenfrift> eine ©tunte ton ^no<
bürg / in einem $bale tmb an bem

Eingang te^ @ebtrar|tra(bei. €in

<£Mer 25rei^gauci*i ^amen^ ©üntber/
beioobnte unfern tem fffaUr auf

tem «Berge Äü6felfen, woton je^t

noeb Stttmen ^u feben fitit/ feine

S3urg $ unt toar mit- itoeoen Zbty
tern" Sltetbeit unt Scrtl)a gefeanet.

^iefe Xocbter fanten Xnebe unb

«Beireagrünbe jum fiofterlieben Seben,

unb ibr Söater untertfü|te ibr 53or«

baten , ba er ihnen im £bal ©tin«

te retinal ein .^au', tto feQtbaütfo«

fter nebtr erbauen fiefi/ mefebe« j?e

fotaun mit (brer Butter ©cbweftw
2 ©läfinncn 2Jtc!bcib unt £etn>ig

ton ^abiburg , unt mit mebrere*

ton Ätelf ali: ton Jteppenraa),

ton Ölumencgg , ÄHnjjenberg JC

bejegetu IDrep 3«^< fetten jie ba*

fclbir, obne jieb on beflimmte Or<

ten^gefe^e &n befennen; allein ber

Xb^""^«*^*« fcbf 95ertbo!b fanb

im 3at)r 1224 ©efegenbeit/ (ie ber

Wec^el ton 3-tfer* \u unterwerfen.

5lb*elbcib, würbe oie erftc ÄbtifltHf

tie noeb in felbem 3«brc eine Äfc*

fterfirebe erbauen lief, »e(cbe ber

fentfanjtfaV öifdjof (fonrat II. ein«

feguete. i8on bem ^Jab(t ©reger

erbieft fle für ibr ÄloPer 1233 ben

enien grei?t)eit^brtcf. 9facb bem 8b*

fterben ibre< öater* ©üntbet/ fiel

tem Äfotfer fein $Bobn|l$ Ääefelfen

mit 3ugebÖrbe neb|t jwep ^'efen

ju ©cberjiugen, unb ©üter in ®e*

rolt'tbal erbfieb anbeim. €iner bie<

fer ftdft |U ^cberjiugcn würbe in

ber gofge 124^ an ta« Äfo|>er et.

<J3ctcr , geaen teffen IDin^bef »tt

©üntcrötSaf au^getaufdjt j eben fi
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fcütigWcii.' Gtttenbrck. 406

ibertieg ©raf €onrab |u grepburg Gtttenbach, eine SBogtei? ber J>e$r*

t>cm JClotfer alle feine SRcdjte/ bie fcbaft Zv?Uv$, beren ©emarfung

er in tiefem £f?a( t?attc , gegen bie au« 15 ganzen » unb * balben ®ÄUI

©üter in ©erolbi«tbal fammt 7 1/2 ern&'öfen befreie, worauf in |er*

•Rarf ©Uber« Aufgabe» wobureb biel ftreuten fünften 100 Käufer flehen/

©orte* bau« in benaScftfc be« gebauten in benen 833 Beelen wobnen. ©er

©ingiofe« unb ber ©erirt)t«barfcit tyfarrfprenget ift gröger al« bie ©e<

be« sipale« fam. ©alb barauf t?er/ marfung ber Sjögren; ba ber# jur

ntoebte SKubolpb t>oi\ X^engen/ ©onu ©ogteu <5tmon«walb aebörtge wn«
»robjt ui ©tragburg/ feine gwep^ru* nenc-aa) ba\)in eingtpfarrt ift. ©ie

cer» baf fie biefen abeltcben Vtoxu Sfcircbenlebcnberrhcbrcit biefer S8cg#

nen ben Ort Oberricb » ben fic t?on tct> jie^orte ebemal« ben Rennen
bem fürfttkben ©tifte ©t. ©allen &u be« töargaretbenftift« ben Salbfircb,

Xeben bitten, itberfiegen. ©iegauje unb batte bi« in bie lebte Äälfte

geiftlicbe SBerfammlung würbe beim be« fünfzehnten 3abt'bunbert« feinen

nai nart) Dbcrrieb überfefct/ wo eigenen ©eelforgeiv foubern war ein

aber ber Üfufentbalt ron furger Jtltal ber <Pfarr ©tmonewalb. 3»»

©auer war. ©er nabe gelbbeiug / 3 flbr 1519 würbe t>om SWargaretbcn»

bie ungeheuren Salbungen» bie ftift , ba« feine weiblidjtu ©ebietei

ben Ort umgaben , unb bie Unfrucbt* rinnen bura) einen 35efa)lug bei

barfeit ber €rbe inacbte ben Ort jur *Ba«ler Soneilium« Perforen » unb
<Sof>nung febr unfcbicflicb. @ic oer* mit Sborberren uertauftbt battttin

liegen D&ervteb unb febrttn wieber Bereinigung mit ber ©emeinbe ©u>
rtad? @üntber«tbal jurücf. ©ie erfte unbad) eine Strebe erbaut » woben

tlbttfltn Slbelbeib ftarb 12«! unb ba« (Sborberrnfttft ben öau be«

würbe in ber bortigen ©ttft«fira)e tyovi unb £burm«, bie ©emeinbe

beugefefct. Unter ben ©uttfcätcrn ben be« Sangbaufe« übernabm. ©it*

erfebeinen in ben SCnnalen biefe« feö 3abi* fdjeint alfo ber Bnfana
Älofter«/ bie ©rafen Pon #ab«burg/ - ber felbfhlanbtgen (juratte bafelbjt

greobura , @e,rolb«cga unb ©pifecn* ju fepn. ©ie 3 ,l0UÄr i* öer Ubrew
bera t fo wie bie €ölcti t?on &ep> macberco» bie bier feit ibrem 95e<

penbacb / SSlttmenegg unb Älingeu* ginnen am fbatigften betrieben wirb/

berg. ©ie Bedungen unb föecbte ba fte 120 gamtlten jäblt, bie fol

fce«Älofhr« in 9leubäufern unb Jifdj« bamit befebaftigen (worunter bie

bad) im Äirrf^artncr £fal crbiclt ©ebrüber WacbtaS unb <8injen|

ba« ©tift al« ©cbenfuug oon einer ©iebltn af« bie oorjügliebtfen Äunfl/

»Ort ^5lumenegg 1230/ bte b" 1' nl unb ©piefubrcnmaa?«r be« (Sfbwar |«

ben Orben trdt/ unb ben ^of©rci* watbe« ftn; au«|etd;nen) unb 61
banfen erfaufte e« ton 2 abelicbeu j^anMer im 9u«fanbe 1)at, bie bie

JBrübern/ Ulbert ber fc.ofcbe unb «probufte ibrer 3nbu|lrie umfeften

;

€uno be ftrra oon 9((tbrcifaeb im gab bem (Sbarafter biefer Sog«
3. 1245» wot>on aber ber tHbein in tepgenoffen eine Sufrur/ bte benm
altern Betten einen grogen fcbeil eanboolf nidjt bauftg anaecrcffeit

terffbluugeu b«tte. ©er grc»bof wirb. Cänbttcbe Unbefangenbeit unb
SKunöcnljofcn war ein ©efebeuf ton b*rjlid)e ©urinücbigfett, gepaart mit
©ufei'rou Junten bofeii/ bie fiel; mannigfaltigen/ im ^anöel«eom<
1230 bier in« Äfofter begab. merj unb auf Reifen aefammelten

Gütig Hofen, ein SEBetler an ber (Srfabrungen , mad)t einen großen
Q3anngr5tue oon Äira)bofen unb Jtbeil biefer SRenfcben febr t)\xm*t\t

IBolIfcbweil in beut Iten ^nbamte umg an g lieb, gefpräcbig,unb empfang»
grerburg. ©ie @ trage ma^t bie (ia) für alle«/ wa« oa« *$$ol)[ ber
©räntfebeibe. 3Bat baoon auf bem ©emeinbe/ be« ®aterlanbe«, unb
5tircbbofer Q5ann liegt , 5 Jpaufer ber «Kenfeb beit umfagf. eine ^Jrii

mit 28 £inwobnern/ tfr unmirteli t>at / flnflaft/ unter bem tarnen,
bar ?anbe«bcrrltcb. ^Sa« auf bem 6arl grlebrirb« 3nftitut, |ur Unter«
23o iKrbwcüer S8aun liegt/ 3 Käufer ftü^ung für arme Äranfe unb Der«

mit 24 eeelen/ i(t grunbberrlto) oon bienfHo« ©ürffige, woju ber er«

55olIfebwctfiffb. ©ie Stnwobner näb« babene/ nun »erffa'rte/ unoergeg;
reit ftrt) ton tteferbau unb gjieb» liebe 5Bo

f

ylt$ater feiner Untertbar

lucbt/ unb finb na^ J6o8fa)toei( nem ©rogberjog (Earl griebrtd)

emgcpfari-t. I^rii« 50 fl (R(tete # nabm im 3.
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Ä 1805 tbren Anfang, £te ^u^i
rocfenimpfung rourbe in ber J)tm
faafr £rnberg, hier (n tiefer $809*
fei? (uertt berannt/ unb feit brm
3abr 1853 Our t> brn iBaef^auren

«Philipp ftafler, fo gefebufr, fo rbö*

ttg , unb ohne eilte anbere ^e'ob»
nuna all bie* feinen ggtttnenfdjen

ton 9obntawtt entbalf 42 J^ufer
unb 169 ©eefen. 2)cr Ort mifc v

einem ©cplofle unb einer ßcbule,
lieat an ber fttnbftrage ton 9U«
boip^eU iuvt ©tnifj'-i), unb Heuerte

ebebem *ur fltirterrrutpe Jtanron 6e*
qau. üebenberr ber Äircbe t|t bie

£anbe<berrfebafr.
nü&lieb ju ffnn , fo uneigennüßtg Gusenbach, ein ®crfer ton 4

J^a' ufern in ber 9ogteo Unterwüm
flertpal im $$e|frföamte ©taufen.

Verrieben , ba§ bie 8reöbcriogli»t»e

General* Sanität* sSommifhon tpn

auCnabmtweife |um 3mpfar|f ttt Ouggenh&men, 2 J>>fc in ber

ffärtf. &ur<4 ben nSmlif&en ©aaV 2anbgraffa>tft Wellenburg unb Be»

itrf«amte &roifaa>, eine 33e1&ung

oer (Erben be« .fterrn ton £6ipen*

berg in ffrepburg#/ geboren in bie

9>farr Storgenmie* unb jur @e/
metnbe J*)euborf.

frauer würbe bie fügten mir ber

fiBobftbat ber ©ü&ableiter befannr;
ftfon finb eine bebeutenbe SntaM
Käufer In btefer Goaren mit «Ji&*

et. fitabfeuern bewaffnet, vlinen empfind*
lieben (5<trmrjen fite etnf* biefe QeVGuken, ein 3infe in ber ^ogtei)

meinbe buret) ben Pom 9(bergfauben Rappel unter ifeinbef unb Sejirf«»

»erretteten Vertrag , ben bie Unter« arare $ftftf,

rbaueu ber £errfcbaft Kruberg im Gumpen, ein 3infe in bem grab
3a(?r 1

W
>L7 mit iprein f)ranbOerrn ©utaep unb Q5tftirf«amte Homberg.

abgefd)[D(fen batten; tvorinn im 21. Gund elfinzen, ein tyfarrborf
ISrrrfel fertgefefcr ipurbe , ba§ ber an ber fcanbjtrage naa) ftrepburg,
Cberoogr (nur im Sali ber ?Ocaleft|

aufgenommen) opne Unterfuajung
nin>r perfabren tonne , unb bem
£rm|ten Unterrbanen geitatren muff«/
fien \\x perrbeibtgen : ba ber »Bauer
auf bem galler«grunb , unb bie

ffiaurtn auf bem Se&mansgrunb
obne roetrere SBtrbanMung , er

buro>* ©fbitcrbt, unb ftt burefc«

geuer »eaen SOcalefii bingevie&ter

»rben. Sa* Älima biefer SBog*

tep tfr ipegen ifrrer hoben Verginge
unfreunbltd» unb fSBinrerig. 3n
ihrem Qranitboben gebeizt nur ber

Gommerroaqen, ber Aftftr unb bie

trbäpfel, *#ur ba* 3Bi!bguraf&er<

Äbal erzeugt noefc einige Obft&aume.
2Die (Jufrur ber «aebfommenben %v
meinte bar ^ter noeb fein eigene«

«Jupttur, Sin fö&rger, ber ^efen
unb ©treiben fann , gibr in fei«

nem eigenen £aufe ben büritiglten

^lementarunterriebr,

Gütti chen, ober <&üt\$btim, ein

tleine«/ in einem tiefen Staate gei

Iegene«, |ur ^Jfarrep $*ri$ingen,

unb S3eiirt«amte 5SülIbeun gcbÖru
ae* S)orf mit 49 Sinwobnern/ 9
5Bo(?n» unb » SKebcngebäuben

einer «Ru^Ie. #ttr finber man

2 ©tunben pon ^mmenbingen ge«

fegen , mit 535 €intvobnern , 1

Äircfce/ <JJfarrbaufe » ©Aule, 88

Sßobn* unb 83 Nebengebäuden in

bem jtpepten Canbamte Jveuburg.
J>er Ort l;at eine feör fruebtbare

©emarfuna * in »el^er ber tor#

iüa(iebi>e !JBeijeiw etroa« SpcCnf,

ftübfaar* aber raenig SBein gebaut

mirb. €* gebörre ebebem jur 3a>
ringifdjen ^Öcrlaffenfcrjafr, tvit bann

frbon ^ertbolb III. , ber erfte, berft^
Aer^og üon Springen nannte, einen

Jpof allba mit feinen ©ur*geb'6ri*

gen ge^enten an ba« Äfoiler 0t
Oberer im 3abr 11.13 feeraabre; er

fam an bie trafen Pon ^renburg,
1327 bureb Äaur an bie @«tiic»o(m

pon Q5ernfapp/ ivelcbe eine Beirfang

in ber «Burg Springen »o^nren,
unb fta) aua> Q5ernlapp von £a>
ringen nannten , unb enbfirb oen

ibnen 1422# ober na$ anbern bon

^aftbafar Pon QMuraenegg tut 3abr
1509 an bie SJcarfgrafen pon ©a*
ben / ^ernbarb I. ober SbrtOopb I*

2>er ^farrfa^ g^b'örte ebebem bem
Margarethen« Stift |U ^afbfira)/

unb nun fte^t er ber &anbe«btrr*

Waft i«.
©pp^febiefer, ©pp«/ gebertvetS unb G undelhof» ein T)em ^5aron Pen

©clenir. 2(uf bem IMeftgen ^erae SKeif.feacb jugebönger nad> Sunucij

l?ar bie ^errfa^aft einen betrö^tfu bingen eingepfarrter ^of» in ber

eben SBeinberg. ©egenb pon £ötpeneag f wtldun

Güttingen, tyfarrborf unb ©runbi bie JJrc^frau Äunegunbe pon Streb*

*errli<te ?5eWuna M Svcy^crr« $um, bte @tma^m M Srcpjerw

Digitized by Google



Gunetelstem Gurtweil. ' 407

Sriebricb Stotb von ©corecfenfJeta

•rH in ben 3*|ren 1B00 erbaute.

@rin Jftame ift cigentlut &unet
gunbäfcof.

bündelten, ein £orf am Unter*
Ut, geb&rt in ba* $5ejirf$ami ÜCa<

Cofpbj««/ Vfarr Xporn , tmb jciblt

21 £Sufer nnb 136 @ecfcn. ^at
einen bcrrftyaftltcfcen SBibrjolI.

Gunzenbach, ein SBciler mit 13

3Bo}uungen unb 19 9?ebengebäu/

tcn in 9tr tyfarr «nb SBejirtfamte

93aben.
Gunzenriederhof, £bf in ber

9farr uub »ejirffamte 3<H*tten.
Gupf, ein %\Ual ber ?)farr Mannen«

fireb/ liegt 1/4 ©tunbe ton Stanucm
fir<b unb 1/4 @f. ton ber frmbtfrage
gegen ber JfaftenCctberg ; gräujt
gegen Jorgen uub «Wittag an Siefen

felbr gegen Stbenb uub f&iitcernacbt

an SBiffeti unb SXattfefb. 2>er Ort
tctölt 103 ©eefen, bat feine eigene

©emarfung / fonbern alle? mit £am
nentira) , Üttna<b unb (Stangen gej

mciufoaftltcb. %vud)t r $Bcm unb
3£t iivad)i näfjrcu feine Q5crco^n«r.

3u ben Xannenfivdjer ©etnemoi/
Salbungen ftnb eriiebe £:fenerj»

gruben. 25er Ort gebort jum
lirffcamre Zaubern. jDerfcCbe fotumt

febon in ber Sfcitte M brcr-icbnten

3abrbunbert$ vor tvo jCieteneb

nafla ton SRätinUm ber tyrobfrep

33ürgfcn atlba einen %cf mit feiner

Sänbcrco *ur ©tiftung a,ab.

Gurt weil, tyfarrborf im Wvmt
gau/ an bem ©cbwarjivalb, l^tunbe
von feinem 2lmtf|l£c uub berSBale*
ftaM SBalbSfyutb entlegen. Sin bie*

fem Ort fliegt ber ivtlbe unb ret«

geübt SJarb/ bie (geblüht, vorbety

bic fieb nid/t weit baoon mit ber

5Hk read) vereiniget» unb ftrb mit
btefer in ben wbeinftrom ßurier.

Sie ^cblücbt war vorbin aueb Die

Grftif$f$etbf *wtfiten ben ©t. blat

ftanifrfjen JJerrfcbaften ©urttteif unb
©utenburg unb bem tffeggau. ©urts
weil ift cm febr alter "Dvt/ unb
flanb febon im 9tcu 3abrbunbertC/
unb $ivar mit einem ffbeinparen <8or*

ränge oor aubtm umliegenden Ortt
fdKu'ren, ba tyitv febou in gebauten
3aijrbunbertc Mallus publicus war»
ba* i|> ein fteiebd« unb faiferfitpei

Sanbgerirbt , meffbe« auf ber bieft»

gen £<b!üebfbrücfe gebaffen mürbe.
3m 3« 873 tergabte ©rar 8bi(br<tb
au 5t br ©Olfen von 9tyetnau bic$

• 2 er f. £t i|1 aud; ein «beliebe* ©c<

fcf>Tccfjt befanntf ivefebeS ben tarnen
©urnueif fübrte / unb in Urfunben
von ben3abren 11*>0 urrb 1564 t?or»

fommt. 5tacb Söerflug mehrerer 3a&r*
gunbertc empfangen bie 3nn?o^ner
ber $urg ^urtmeiC ben balbtn
tyeil von bem (Jrjb«ufe Oem*cicb/

unb ben anbern falben JCbfil ^n
ber ftmbarafföaft <gti;b[iugen |u
Je^en. JDie 53»ea ©urnoeif unb
bie ©uteri roclcbc (?rorg uon (Jrjtn»

gen inue t>attc/ terfieb Äonig Wartmi»
iian I./ 5Bi!ljelm von ©negen <di

Xcbcuttageiv StvoUonie von €rjin*
gen t feiner ttyX\d$tn Jpaurf?rau3abr
1499. ^ilbefm uou ©riegen vev*

faute biefe^ teben mit S5en?iÜigu«g

CefhretVN 3^^" 1902 an bae eb«
mafige ©tifr JBfatfen, t?on bem
e< nart) 11 3abtcn unter dtcgiei

rung^ibt 3c$*nnc£ 011 bie t^ble ven
^eieegg fam. (Ii erhielten autb
ü>cr ben JCbur« ju ©urtweil mit
aflen feinen SKecbten bic 5?anbgrai"<n

ju ©tvblingcn ibre eebenbriefe^ af$
nämftd) unter anbern VJitef ftriebrirb/

@raf ju 8ujpfen , Janbgraf ju @ti?b/
fingen/ auf £an* 3cact;nu von^en
begg, 1564 unb fcrbmarfcbaB, Xanb#
arar ^u ^tpbltngen unb Qtvv jvi

^papvenbeim auf Statin t?cn ^)ei*

^ega 1^21. 8tuf biefe 8{rt verblieb

bie «Burg unb ba^ JDcrf ©urtwcil bep

bem abelicben ©cfcblerbte beren von
J£>eibc«g % bt» enbirtb fofcbe£ Martin
von ^eibegg um bie Summe von
töOÜOfL im 3a^r I646 an et.öla>
fien verfattfte. 3«tob ton Jrpci6c$^/

ber lc$te feiner gamilie/ ftarb m
Sßalb^butb. 3n bem S^or ber von«
?icn tpfarrtireben ivar iae £eibrggü
cbe mjppcn auf einer runben boN
lernen t*ftl qtfäilotvt , bie £afel
a6er \um ^eieben f bag bie Familie
erlofcbcn fei?e, mar umgeilür^t. iRarb
ber gemeinen Jrabition »var ebemal«
©umoeil ein 8?iual ber <pfarr
itbieugin, bann reu tBalbe^utb/M euMieb ein Jpcrr ton ^ctbegg
au^ eigenen -OTirtcfn eine sDfarr«
vfrünbe fltftete. Äa^ ießige ©ebfog»
gebäube mürbe unter %h J5rau; J.

erbauet, nartib- m batf alte von tenen
ton J5>eibegg binterlaffine @cbfo§
mit noe6 13 j&äufern im 3*br 1^60
verbrannte. !ü;e 9?cbengcbäube aber
mürben unter 8(tt &(afi Iii. unb
Jranj U- j»r 3i«*be , Siequcmlicb*

feit unb Saifcen aufgcfubrt. Ätie

^imveöucr ton ©urüveil (inb mtit

Oent^ciU mofcibabcnb/ unb ernäbt
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ren (It jom «ein , unb Jruei)toa»i
t«nb ber ttc||ii4r.

Out »oh, giufi entfprtnat auf bem
börbrten gelbbera beotn fpgenannten
Kütle, raBt lalb über riuen jagen
tlb|)ur| in einen Sc (Tel berab, ivcli

An brr 8elbberg«eee einnimmt,
ttui bf« eec tritt bie CButaeb um
tcr bem tarnen ®eeba<b wieber i er.

vor, nimmt bie deegenbacb unb
<f elbabac^ auf, fließt bureb ba$
fRor^vafcrr unb Äruberbalbentbal,
ttc |te bafb bai rotbe SBafferi ba(b
biedren bogt, in ben frrtfee. 51 n

ber Stelle, wo bie neuerrtcbtcie tyotf»

flra§« über Steig naeb JBonborf ben
itteifee glciebfain berührt/ tritt bie

tom @ee bei tcbluugene ©utacb wieber
Ijcvrcr i nimmt im Kaufe naeb 9leu»

ftabt mehren ©ä<be auf/ Snbcrt bep

Wfmlabt ben tarnen, unb flteff

Wiefel Zkal tjl bor anbern ®c&iräfc

ibalern bureb ben boben ©rab fei«

ner grucbcbarfeit auSgcjcu-buet. 2>ie

SRenge ber Ob|tbäume, luomit^bbeu
unb liefen bebeeft jmb, une bai

frifa)e ©rün ber reixfclieb beroäffer*

ten Siefen geben bem £&ale ein

befonberi mablertfcfcei Bnfeben. 3«
bem ©tabe ©utacb geboren bie 3 tn *

fen ©ebfaud), ob 5er Äircp» aiff.

beut Rain, fcngmcgra&en, SBafTer«

IO(b/ ©augaffe/ ©unr en Olm iß ad;,

£öfe, Sbiiroarten, ©anbfoeb, Stfon»

neubacb , fcberibacb / ffiiefenbaeb/.

auf bem 23übl# Steinen baep, ©uIjj

bau), SRamfpacb/ Qtcltrfleitti ©in«,

oerObacb/ SSellerbofe. $eptn Stburm,

feanmcrwi »lombacb» Ärappem
ttfer , fcteingrün t £erreubaeb,

Älhnenb, auf ber SKatte unb $erg#

leben.
unter btr Benennung WtoitaQ ©tüb* Outach , ©orf mit 3T> Seelen unb

einer @<bule in ber tyfarr SBietlad?

unb ^>ejuf$amte ©albtireb an bem

Slüfebeu (SU unb Gtraftc Pen SBalb*

ftreb nacb «Uafb gelegen. <t* bat

eine Äapelle # iuelct)c bem ^eiligen

m<t>Ml gemeint

Tingen porbep tn ber &bein.
Jutach, ein SM entfpringt tn bem
ßeiirfSamte £ryberg, flie§t an jjerue

berg oorbep unb fällt oberbalb £auf*
facb in bie Äiiuig. tiefer Jiuf biU

bet oberhalb bei etSbcbeui Srpberg
einen merfmüvbiaen SBafferfall/ ber q utenburg, ein äffe« lerfallnef

bco toritem ber fvbontfe bei ©tbmarj* @d)log r an Deficit guße nodfr oai JDorf

loalbei, unb nirbt genug befannt ©utenburg liegt. £6 gehört in bie

id. 2>ai Kaller flür,t jlfb in 8 oer# «ßfarr fCb»"««/ «n » tn ba« ^5e<

(miebenen fallen über einen feoben ttr^amt ^onnborf/ jäblt 6 £äw
<Revg in bad tiefe £ba( berab. JDi e fcv unb 62 Beelen ; ba« @cblo0 ©u«
INtaeb liefert befonberl febmai^afte ten bürg ^atee einft #ura ^etoobner
Joreüen, |

Gütlich, ©farrborf unb JKwWpW
»on 1VJ3 eeefen tn bem Q3e|irf<*

«inte Cornberg am gfuffe tButacb.

tDa« mattier Jnal ifi eine« ber

fcbbnilen bee ^cbmaruoafbel. €^
fängt bio)t ben ber ©tabt Jbornber0
an unb y(ht ftcb 2 @tunben n>ett

novbiocfiltcbr voo ei beu bem fege»

nannten X bu rm an be m3 u fam m e nfluf

ber ©utaeb unb Äin ji g an bieWar f un g
»pn £ au fach flogt. £i begreift audj

noeb einige mebr eber utinber bet

beutenbeföebent^aler/ nämluti tr'r.i»

nenbacb» guhbacbi Sfamfparf) unb
/)errenbaeb; Der oberfte Zfytil be«$

4baie6 beilt ber 4o$e«8Bcg unb tfl

in ba«5 nabe Cornberg eimjcpfarrt.
Ä>urd> bie gantt ?ange bei X^al*
fliegt Ctd> bie fepÖne Jbeerfrrafe/ bie

ton Ottenburg berfiibrt/ ienfetrl

Cornberg 1 1/2 ©tunben lang baö
t)ot;e (Rebirg binaniieigt, unb bann
auf feinem dürfen über Millingen
»nb iDonauöfcbingen naeb @d;atf*
baufett unb bem »Jobenfee btnfübrt.

\ •

bie bamali maebttg unb begüterte

Jamilie ber Herren uon ©utenfurg.

Mi aber biefe gamilie auögellcrben

war, unb bie ©üter felbtt nuter

bie Herren ton ftofenegg unb 9iei«

naeb oertbeilt tourben, jo fam biet

fei @eb(o§ in golge ber Seit an bie

Jperren oenÄrenhngen/ con#ob«fc
Mit Samiiie ©a§ler^ an jene tm
J£i3unu , unb cuMieb an bie t?on

iKumiang , bii ei im 3» U&> buvcb

Hbf (!briftopb oon 0t. BfA»
ne6|t ber 58ogtep Strenftngen ben

Orten Setein unb Srettenfefb; ber

SBogtcn Uebltngen fammt 3Bi}b*l'

ben Pen granj toittvid), <£bfen tett

Wumlang um 6700 fl. erfauft wur«
be. Sie Sanbcebobett fammt bem

boben ©eleitb/ $orfi* unb Kanbgcs

ricbtfteben J^obeit mar ein Stprertis

u cn j ber ganbgrafeu oon (E- tu u lins

gen, unb Kanbgraf «Rarimilian pon

Vappenbeim trat felbe cbenfalli 3*
1612 fäuflieb an @t. haften ab.

Sie balbc IBebaufung bei <3a?lifi

fei mar mit ber gefeenftaft bc»
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ronufeben SReicb« , und der $£urm
und J?of ob dem Q3uraftall mit je«

uer de« @tift* (5t. (Sauen befifcwert,

<£ö«&cm war tter ein <£ifenwerf.

C utenstein, <Pfarrdorf und@4)l0§
an der SDonau/ ift der £a*pforr
der Äerrfcbaft ©utenfteiti/ woju
noeb die 2>orfer 2lbla<b, Slfr^eim

und ßtigelwie« aefcÖren. £6 i|t

eine grundberrlidje SBeftftung deö

trafen @a>enf oon ftafteÜ, weleber

dafjelbe fron der 2ande«l>errfebaft ju

2e(jen trägt, £ic Sufhftbeiwaltung
über dieie« 2>orf (fr dem *Bei<rtv s

amte $fuUvuborf übertragen, JDte

Sage de« Sorfe«/ toelc&e« einen lan*

de? berrliajcn SSBebrjcli jjat , ijt fet?r

raufc.

Guth, ein e&emal* berrfebaftlicber

9Reper$of/ unweit der ©tadt 4?eer«*

bürg/ mit einem großen mit SÄauer
umaebeneu ©arten. <2r wurde cor

einigen 3abren an einen SSürger

der ©tabf SReer«burg perfauft.

Gutmadingtn, Tfarrdorf an
der i)onau in dem fürftenbergifeben

Sinne £üfmaen. jäbir 45 £äu*
fer/ und 211 @eefen. JDte €in>

wobuer nabren fidf ton der SBicfc«

|ucbt und beui 8(eferbaue f welcher

cier gut umgetrteben wird. 3«
dem Orte fiebt man noa? Ruinen
eine« ebemal« dafetbft gefundenen
abelieben ©ebäube«.

Gutnau, ein ebercrige« nun jen

fVdree« Wonuenflorter im 8e;trf«* <

amte SRüllbeim. «9?tt £nde de« IS.

3abrbundcrf« befaß einer ron &de(

anfebnfiebe ©üter nebft einem @d)lofje

in den Sluen ob der Stadt Beuern
bürg am SKbein. £r $*tt< eine

Qfawifttr, Hainen* ©Uta/ wetebe

1131 9?onue im Äloftcr ®t0enfira>

aar; da nun ibr Bruder ob'nc Sei*

btif <2rben ftarb, fielen diefe %>u
ftßungen au ©uca. @ie Perwam
iclte da« @<bfo§ mit 95ewtttigung

äbt Dietbert« Pon @t. »lafkn in

ein Älofter , t*efe$te e« tum £bei(

mit Tonnen Pon ©ifcenfirebr und
gab ibm den Hainen ©utnau. 3m
§abr 12% wurde da« ffia|ter pon
tyabit fcleranber IV. beftättgt, unter

den ©ebufc de« apofiolifcben @tubl« <

aufgenommen/ und mir andern Jrep#

betten begäbet. £a« Älotfer rtuud an*
fangticb am Arfrade de« 9tyein«; da

aber diefergluß daffilbe ju oerteblin«

gen droDCf/ wurde e« auf jen«- #b"be

perfekt/ wo jeßt noeb die Stutnen

tymn ftytbar fad. <tl 4ä$Ut b»

Cuttenberg, 409

mal« SO Tonnen, 3m 3a$r 1423
brannte diefc« £f öfter ab/ und tarn

dadurd) in einen foleben 23 er fall, daf
nur neet) die Stirpe, ein geringe«
Jpaus und eine @ta«ung fonntc
aufgebauet und er r alten werden^
weebalb feine ^infüti fte nt^t me$r
binretajtcn, die Tonnen tu nabren.
»iefe für da« Ätofter fo traurtae
Periode fuebte der damalige $bt
eou @t. ©(allen be» <J)ab|l 3nno?
cen| |u beuugeiif um e« feiner $Cb«

tep einiuoerfeiben. öiefe« »urd<#
nacb dem Jode tyabjl ^nnocenA ron
8tferander v. im 3.14^2 dur^ eine
»Sülle twuVgen; C^utnau in eine
tyrobfteii verwandelt/ @t 55lafien
nfeer'affen/ und tu dem ertlen <J3rob|t

Ulncb oon 9?umlang/ SonDentual ju
@t. vSlaften* durOj den ^)ab(t felbjl

'

ernannt ^Daf aber )u die fer Seit/
noeb einige 9lonnen vorbanden ma#
rtn / erfebemt au« dem / da§ 2 der«
fclheu Urfula und %maUa Xbummin
mit dem &t>te ju 6t. Alanen, tbeil«

fcor dem ?0?arfejraf und endlicb 1^29
tev der Regierung |u «nftöbeim
einen ordentlicben ^projetj wegen
S8erpflcgung«unterbaft fübrten/ weü
d)er dabin enrfd)icden wurde r da§
der 2(bt ihnen feben«fanglidj 20 ff»

6 Hairer Äorn und 4 €aum SEBein

reieben folle. ^a« Äfoftergebaude
fe!b(> wurde im 55auernfriege ^er*
trfimmert. ^
ruttenbach, Heine« iDorf mit
263 Beelen , 2 Äireben , 2 «Ocü^len,

am linfen 9Zeefar i Ufer tu dem e*

|irf«amte 9le<fargetnünd. ^« ifl

eine urfprüngliebe Sugebfcbe de«
$aufe« Winnenberg. 2)meb da«
Xovt Riefet dir Äaßenbaeo, wela)e
aueb gemeinigfid) ba« 5treb«b^cblem
genannt wird/ treibe datier 2 ^(ütjs

teti/ und faßt bernacb in de«9ccefar.
JDie Äatbolifeben find nacb ^euu^
fireben und die Stefermtrtew nacb
9?eefar*© roeb eingepfarrt. JDal
JDorfgerübf fubrt in fe'nem ©tecjel

einen $eriMtft , nxitttn luvt) eine

fließende 55acb/ über und unter
derfelben ein mit Steinen beftreute«

Ufer.
ruttenberg, ein ben 9?eefarmüt)l*
bacb gelegene« dem Jreuberrn €arl
Slembard und 5ar f t>on feminin«
gens©urtenberg gebbnge« @eblo§,
war ehedem 9?eteb$gut/ »ard 1330
ron ftaifer ?udwq an <JJfaljigraf

SRudolrb II. verpfändet; ward in

der geigt ein* »on dtm 55ifer;of t?on
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410 Guttenbertj.

$Bcrm# lebtnfare 9?efi&una ber $91
rarttn ton ®emdper«; l?an* p*n

fScmmingen erfaufre fönte* CDicn*

(lag uad> @t. «nbrirtentag 1449 nebte

ben Dörfern/ SBeilern unb $"pfen

Wüblbjcb, .^»ifcnbarb/ @ieaeffr

tab unb $a(b»n$baufen tbeube lefc*

tcrcu jfbetb nur jum ttbeif) pon

^ertfrieb 2><benf ppn Sirmnirg, ba<

maligt» »ifoof |u «uribur« unb
£er$oa in ftranfen att SBormünber

firau £lifabctb> gerioajn *u &ad)*

feu, ^itwe ®*itH(ter Straft* ton

frUttenberg.

ttegen unb im 9tamen £rn. <pf>tftpp

be< altern unb $fcitipp bi* jüngeren

$ebrüber@otyne, be« JDpnaftcn 60m
rab Pon SBunfperg um 6000 r^eu

nifebe ©ulben unb erapftcng e« beer*

auf im 3abr 14^2 pon SMfc&of Stein»

barb pon SBorm« ju {eben.

9*acbfolger in bem Sefcen Sutten»

berg Dicterifb bon €*emminacn allba

foll auf brat Äraicbgau Der erfte

geroefen feon f ber jur lutberifeben

©fauben«Iebre übergetreten ifh

£a* »eitere ton ©urtenberg giebt

bie fcef*ic$te Pen 9fctf«*3Rüj;lta<*.
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